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  CD 1

  ERSTER TEIL    
  
1  Einleitung 2'28 

  
2  1. Chor und Stimmen der Engel Heilig, der da ist und der da war!  6'32

3  2. Stimmen der Engel und Chor der Höllengeister 4'07 
  Ein Tag ist ihm wie tausend Jahr – Triumpf! Er hat es vollbracht 

4  3. Recitativo (Satan) Verworfne, schweigt!  2'01

5  4. Aria (Satan) Wehe! Sie sind verloren!  4'06

6  5. Chor der Gläubigen und Eroberer Verfolgt von Feindes Hass und Spott 4'07

7  6. Stimmen der Engel Bald naht sein Bote 0'30

8  7. Doppelchor Fort, Sklaven, tragt der Sieger Ketten 3'10

9  8. Stimmen der Engel Heil! die auf ihn vertrauen 0'34

10  9. Chor der Gläubigen, Engel und Menschen Halleluja! 4'06

   
  ZWEITER TEIL 

11  10. Chor der Seligen Feierlich, voll ernster Wonne 2'05

12  11. Aria (Raphael) Der Posaune Hall wird tönen 2'57

13  12. Chor der Engel Triumpf! Triumpf! 2'50
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14  13. Recitativo (Gabriel) und Chor der Engel  2'11 
  Auch die das Meer verborgen – Jubel und Freude  

15  14. Chor der Erstandenen Heil uns, Heil, wir sehn euch wieder  4'51 
 
16  15. Quartetto. Stimmen der Engel, Chor der Erstandenen,  7'28 
  Recitativo (Uriel), Chor der Erstandenen und der Ungerechten 
  Leicht ist das Grab dem Frommen – Furchtbar wie Donnersturm – 
  Versammle Dich, Staub – Nicht der Posaune Triumphschall – 
  Weh, fallt über uns ihr Berge 

17  16. Chor der Frommen und Engel Barmherzig ist der Herr und gnädig 4'35

 T.T. 58'50

  CD 2

  DRITTER TEIL 

1  17. Chor und Stimmen der Engel Er sammlet die Völker vor seinen Thron 3'25 
  
2  18. Chor der Menschen Herr! o Herr! 1'31

3  19. Recitativo (Satan) und Chor der Höllengeister  3'01 
  Ja, Volk, du bist verloren – Triumpf! Triumpf! 

4  20. Chor der Menschen Wehe! weh! wer kann uns retten! 0'52

5  21. Chor der Apostel und heiligen Streiter, Raphael,  3'39 
  Chor der Märtyrer, Satan  
  Für Wahrheit haben wir gestritten 

6  22. Chor der Menschen Weh! o weh! 0'53
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7  23. Eva, Chor der Mütter und Kinder, Satan, Chor der Menschen 3'47 
  Und muss die Wahrheit schweigen – Verfolgt von eurem Grimme

8  24. Duetto (Gabriel, Raphael) Geht ein, ihr Treuen 1'34

9  25. Chor der Seligen Was sind die Leiden 1'46

10  26. Stimmen der Engel Ein Tag ist vor ihm tausend Jahr 0'21

11  27. Recitativo (Michael) und Chor der Verdammten, Satan 1'15 
  Verbannt von seinem ew’gen Licht – Gewähr’ uns Vernichtung  
 
12  28. Chor der Engel Erden flammen, Monde fallen 2'14

13  29. Quartetto mit Chor Schon naht von Engeln gehoben 4'23

14  30. Maria, Stimmen der Engel, Apostel und heiligen Streiter,  7'07 
  Chor der Menschen und Engel Dein Blut, mein Sohn, mein Gott! 

 T.T. 35'57
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»DAS WELTGERICHT« –
EIN VERSUNKENES ORATORIUM

Das Weltgericht von Johann Christian Friedrich 
Schneider sorgte zu seiner Entstehungszeit allerorten 
für euphorische Schlagzeilen und löste beim Publikum 
wahre Begeisterungsstürme aus. Der Musikschriftsteller 
und Komponist Johann Friedrich Rochlitz berichtet 
von der Uraufführung des Werks am 6. März 1820 
im Leipziger Gewandhaus: Die allgemeine Achtung 
und ausgezeichnete Theilnahme, die sich der werthe, 
verdiente Mann und treffliche Künstler [Schneider] hier 
erworben hat, vereinigte freiwillig, was sich irgend 
vereinigen ließ, um das Werk zur vollkommenen und 
auch glänzenden Darstellung zu bringen. […] Das 
Werk war von allen mit Lust und beharrlicher Liebe 
auf’s genaueste einstudiert, wurde mit lebendigstem 
Antheil vorgetragen und so ward die Ausführung 
eine der vollendetsten, die wir jemals gehört haben. 
Die Versammlung der Zuhörer fand bei weitem nicht 
Raum in dem Großen Saale (des Gewandhauses) und 
mußte zum Theil in Vor- und Nebengemächern ihr 
Unterkommen suchen. In der Tat war ein gewaltiges 
Ensemble auf die Beine gestellt worden – das verstärkte 
Gewandhausorchester musizierte gemeinsam mit einem 
Chor aus Thomanern und Sängern der Singakademie 
sowie mehreren Solisten.

Schneider war in der blühenden Musikstadt kein 
Unbekannter, nach seiner Studienzeit bekleidete er 
in Leipzig etliche angesehene Ämter. 1806 wurde er 
zum Gesangslehrer der Ratsfreischule ernannt, 1807 
zum Organisten der Universitätskirche, 1810 zum 
Musikdirektor der Seconda’schen Operntruppe, 1813 
zum Organisten der Thomaskirche, 1816 wurde er 
Leiter der Singakademie und 1817 Musikdirektor des 
Stadttheaters. Außerdem begeisterte Schneider das 

Leipziger Publikum als Pianist – unter anderem bei 
der Uraufführung von Beethovens 5. Klavierkonzert 
am 28. November 1811 im Leipziger Gewandhaus. 
Als Schneider mit der Arbeit am Weltgericht begann, 
war er eine der einflussreichsten und bedeutendsten 
Persönlichkeiten des Leipziger Musiklebens. Durch 
Das Weltgericht erfuhr Schneider darüber hinaus 
überregionalen und sogar internationalen Ruhm.

Das Weltgericht verhalf Schneider schließlich 
auch zu einer Anstellung als Herzoglich Anhalt-
Dessauischer Hofkapellmeister. Ab 1821 führte er 
das Dessauer Musikleben zu neuem Glanz, etablierte 
Abonnementkonzerte, gründete eine Singakademie, 
die Dessauer Liedertafel sowie 1829 die Dessauer 
Musikschule. Der Dessauer Stadtarchivar Bernhard 
Heese berichtet: Er kam wie ein Sturmwind in die etwas 
ins Stocken geratenen musikalischen Zustände der 
kleinen Residenz. Schneider wurde vielfach gewürdigt, 
er erhielt 1830 Ehrendoktortitel der Universitäten von 
Halle und Leipzig, später wurde er Ehrenmitglied der 
New York Philharmonic Society, der Königlichen 
Musikakademie zu Stockholm und bekam den Königlich-
Dänischen Dannebrog-Orden verliehen.

DAS LIBRETTO

Der Leipziger Jurist und Schriftsteller Johann August 
Apel ist dem heutigen Opernpublikum insbesondere 
als Verfasser der Novelle Der Freischütz bekannt, die 
als Vorlage für das Libretto der Weber’schen Oper 
diente. Apel besuchte 1812 eine Aufführung des 
Jüngsten Gerichts von Louis Spohr. Nachdem das Werk 
bei Publikum und Kritikern gleichermaßen durchfiel, 
entschloss sich Apel, zur selben Thematik ein eigenes 
Libretto zu verfassen. So entstand Das Weltgericht 
als poetisches Gegenstück zum Jüngsten Gericht. Der 
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apokalyptische Text wurde vom Komponisten Peter von 
Winter, der ersten Wahl Apels, zunächst als »nicht 
komponierbar« zurückgewiesen. 1815 vertraute Apel 
ihn schließlich Friedrich Schneider an. Der unerwartete 
Tod Apels am 9. August 1816 verhinderte den 
weiteren Austausch, sodass Schneider die musikalische 
Ausgestaltung des Librettos völlig selbst überlassen blieb. 
Zunächst tat Schneider sich schwer, den endzeitlichen 
Text zu vertonen: Die Ideen des Weltgerichts gingen mit 
mir herum, der Text lag stets in meiner Brieftasche, aber 
es kam zu keiner stetigen Arbeit. Die letzten Wochen 
des Jahres 1818 fesselten mich endlich ans Pult, und 
jede freie Minute ausnutzend, selbst die Nächte liegend, 
schrieb ich das lang im Innern arbeitende Werk [...].

Eine große Dominanz an Chören war bereits von 
Apel textlich angelegt. Dies verstärkte Schneider noch, 
indem er einige als Soli konzipierte Teile in Chöre 
verwandelte. Der Chor, der ungefähr vier Fünftel 
des Oratoriums bestreitet, schlüpft in verschiedenste 
Rollen: Engel, Gläubige, Apostel und heilige 
Streiter, Höllengeister, Eroberer, Selige, Erstandene, 
Erlöste, Ungerechte, Fromme, Märtyrer, Mütter mit 
Kindern, Menschen und Verdammte. Thematischer 
Ausgangspunkt des Textes war für Apel das Jüngste 
Gericht des Matthäus-Evangeliums und die Offenbarung 
des Johannes. Die Handlung wird nicht erzählt, 
sondern durch Anspielungen und indirekte Äußerungen 
erschlossen. Das Libretto gliedert sich in drei Teile, 
wobei im letzten Teil das eigentliche Gericht stattfindet, 
in dem Maria als Mutter Gottes den entscheidenden 
Wendepunkt einleitet und die Menschen erlöst. Der 
erste Teil stellt Himmel, Hölle und Erde vor und kündigt 
das bevorstehende letzte Gericht an. Der zweite Teil 
ist geprägt durch die Freude der Auferstehung bei 
den Gerechten und die Angst vor dem ewigen Feuer 
auf Seiten der Ungerechten. Solch eine dreiteilige 

Anlage findet sich auch in Händels Oratorien oder in 
Haydns Schöpfung wieder. Ungewöhnlich hingegen 
ist der Auftritt Satans als Figur; ihm kommt sogar eine 
der beiden einzigen Arien zu (die andere wird vom 
Erzengel Raphael gesungen). Dennoch hat dieser Teufel 
wenig Diabolisches an sich, Rochlitz bezeichnet ihn als 
consequente[n] Rebell[en]. Kühn zürnend, beklagt er das 
verlorene Menschengeschlecht, das er durch gesetzlose 
Freiheit und ungebändige Kraft hat beglücken wollen. 
Der Teufel gab den Menschen Wissen, was die weise 
und vorausschauende Gottheit ihnen von Anfang an 
versagte. Neben den Chören, dem Satan sowie Eva 
und Maria – die die Erlösung herbeiführen – spielen 
die vier Erzengel Gabriel, Michael, Raphael und Uriel, 
die an die drei Erzengel in Haydns Schöpfung erinnern, 
im Solistenquartett eine wichtige Rolle. Sie beobachten, 
kommentieren und spenden Trost.

Das Libretto lebt von der Gegenüberstellung des 
Himmels und der Hölle, von Gut und Böse; der Mensch 
steht hierbei im Mittelpunkt. Zur schlussendlichen 
Erlösung selbst der Ungerechten führt das uner- 
schütterliche Gottvertrauen, die Liebe (Eva) und das 
Opfer Christi (Maria).

TEIL I – DER TOD

Die Einleitung des Weltgerichts setzt dreimal mit 
erhabenen B-Dur-Akkorden an. Das anschließende 
Choralmotiv der Posaunen kehrt sowohl in der Einleitung 
als auch über das gesamte Oratorium verteilt wie ein 
Erinnerungsmotiv wieder. Schneider nutzt die Posaunen 
als Symbol für Ewigkeit, als Propheten Gottes, die 
Streicher als Stellvertreter der Gläubigen und die 
Holzbläser als Märtyrer. Eine orchestrale Überleitung 
führt unmittelbar in den ersten Chor der Engel »Heilig! 
Heilig! Heilig!«, der die instrumental vorgestellten drei 
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Akkorde im Chor aufnimmt. Der Chor strahlt über das 
Orchester hinweg; nach dem Lobgesang und einer 
für das Weltgericht typischen orchestralen Überleitung 
verkünden die Erzengel Raphael und Uriel die Ankunft 
des Boten des Jüngsten Gerichts im schwebenden 3/8-
Takt. Sofort relativiert wird diese Aussage durch den 
folgenden a cappella-Satz der vier Erzengel, der die 
Errettung der Gerechten verspricht. Die »stürzenden 
Sonnen« im Chor der Engel werden tonmalerisch durch 
wilde Abgänge dargestellt. Typisch für Schneiders 
Weltgericht schließt die erste Szene mit einer Fuge 
»Preis ihm, der da ist«.

»Ein Tag ist ihm wie tausend Jahr« greift den 
Posaunenchoral der Einleitung wieder auf, diesmal 
als vierstimmiger a cappella-Satz der Erzengel. Eine 
ausgedehnte instrumentale Überleitung, die sich 
dramatisch zuspitzt, führt den Zuhörer vom Himmel in 
die Hölle. »Triumpf! Triumpf! Er hat es vollbracht« lässt 
den Chor in die Rolle grausiger Höllengeister schlüpfen, 
die Satan wild bejubeln. Dieser greift sogleich mit 
seinem Rezitativ »Verworfne, schweigt!« heftig ein. 
Satan zeigt hier und in seiner Arie »Wehe, sie sind 
verloren!« beinahe gottähnliche Züge. Er beklagt das 
verlorene Menschengeschlecht, dem er Weisheit und 
Freiheit gab, welche dieses nicht zu nutzen wusste und 
damit sich selbst und ihn ins Unglück stürzte. Besonders 
für die Darstellung Satans wurden Apel und Schneider 
wiederholt kritisiert: Was will der arme Teufel, der den 
Teufel zu singen hat, thun! Singt er schön, so ist es nicht 
teuflisch, und singt er teuflisch, so ist es nicht schön 
(überliefert nach Friedrich Kempe, 1859). Satan kommt 
eine von zwei Arien im gesamten Oratorium und somit 
eine enorme Sonderstellung zu – große Tonsprünge, 
Repetitionen und chromatische Harmonik machen 
die Arie gegenüber ihrer musikalischen Umgebung 
noch exponierter, als sie es durch ihre musikalische 

Form sowieso schon ist. Die unruhigen Synkopen 
verlangsamen sich, Schneider leitet instrumental von der 
Hölle auf die Erde über.

Es folgt der innige Choral »Verfolgt von Feindes 
Hass und Spott« der Gläubigen, dieser wird jedoch 
von fernem triolischem Kriegsgetümmel gestört, das 
immer näher kommt. Der Chor der Eroberer in Form 
der Männerstimmen versucht die Gläubigen zu 
erschrecken, es überwiegt aber das Gottvertrauen. Die 
Erzengel verkünden mit »Bald naht sein Bote« erneut im 
a cappella-Satz die baldige Ankunft des Gerichts mit 
Anspielung auf den Hall der Posaune. Im Doppelchor 
»Fort, Sklaven, tragt der Sieger Ketten« werden Motive 
der Eroberer, Gläubigen und Erzengel musikalisch 
verwoben. Als die Erzengel erneut den »Schall der 
Posaune« besingen, bringt die Posaune mit einem 
lauten Ruf den Chor der Eroberer zum Schweigen 
und lässt sie im Staub versinken. Der Ruf zum Tode ist 
vom Komponisten durch und durch erschütternd damit 
ausgedrückt, daß die dafür aufgesparten Posaunen, 
alle vier, einen  e i n z i g e n  l a n g e n  T o n  aufs 
stärkste dreimal ertönen lassen; ein Zug, wahrhaftig 
Händel’s werth!, so Rochlitz. Die Erzengel besingen die 
Erlösung der Gläubigen im a cappella-Satz »Heil! die 
auf ihn vertrauen«. Ein Chor der Menschen und Engel 
tut sich zusammen, um im »Halleluja!« gemeinsam den 
Sieg über die Hölle zu preisen. Die Fuge »Sein Wort ist 
Wahrheit« beschließt den ersten Teil des Weltgerichts.

TEIL II – DIE AUFERSTEHUNG

Passend zur Auferstehung der Menschen ist auch 
der Tageskreis am Punkt des Aufstiegs angelangt – 
der Morgen bricht an. Der Chor der Seligen schwelgt 
in »Feierlich voll ernster Wonne« in seligem E-Dur. 
Raphaels Gesang »Der Posaune Hall wird tönen« 
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gestaltet die zweite und letzte Arie im Weltgericht. Auf 
die Aufforderung des Erzengels »Erwacht!« folgt erneut 
dreimaliger Posaunenhall. Der Chor der Engel besingt 
mit »Triumpf! Sie erstehn wie der Fluren fröhliche Saat« 
die Auferstehung der Toten im feierlichen 6/8-Takt. 
Wogende Meerestriolen in den Streichern untermalen 
Gabriels Ausruf »Auch die das Meer verborgen«, der 
bestätigt, dass Gott für die Erlösung aller Menschen 
Sorge tragen wird. Dreimaliger Posaunenhall beendet 
auch dieses Rezitativ und leitet über in den Freudenchor 
der Engel »Jubel und Freude«, der ebenso wie »Heil 
uns!« der Erstandenen beglückt über das Wiedersehen 
aller bereits von Erden Gegangenen ist.

Das Quartett der Erzengel »Leicht ist das Grab 
dem Frommen« stellt musikalisch den Gegensatz 
zwischen Gut und Böse dar – Gerechte haben nichts 
zu befürchten, Ungerechte müssen ewige Qualen 
erleiden. Quälend winden sich an ebenjenen Stellen 
auch die tiefen Streicher und versinnbildlichen das 
Bevorstehende. Die Streicher leiten über zum Chor 
der Erstandenen »Furchtbar wie Donnersturm«, die 
Naturgewalt des Paukendonners rollt und kündigt 
das nahende Gericht an. Uriel und Michael rufen 
unter Paukenwirbel mit »Versammle dich, Staub« und 
»Verwesung, gib die Toten!« alles Vergängliche zum 
Jüngsten Gericht. In »Nicht der Posaune Triumpfschall« 
erfasst die Auferstandenen das Grauen angesichts des 
Zorns, die Ungerechten verzweifeln mit den biblischen 
Worten »Weh! fallt über uns ihr Berge!« und erwarten 
ihr Urteil. Nach diesem Ausbruch beruhigt eine längere 
orchestrale Überleitung die Situation und führt zum Chor 
der erstandenen Frommen »Barmherzig ist der Herr« 
und zur lebendigen Fuge »Gerecht sind deine Wege«, 
dem Abschluss des zweiten Teils.

TEIL III – DAS GERICHT

Der dritte Teil umfasst das eigentliche Gericht. 
Alle Menschen haben sich vor dem Thron Gottes 
versammelt; die Bassinstrumente des Orchesters stellen 
ein feierliches, punktiertes Dreiklangsmotiv vor. Der 
Engelschor und die Erzengel besingen in »Er sammlet 
die Völker vor seinem Thron«, was im Zuge des Gerichts 
passieren wird. Die sündigen Menschen bitten mit 
»Herr! o Herr! Wer kann vor dir bestehn?« um Gnade 
unter wiederkehrendem Paukendonner. Nun meldet sich 
nach langer Schweigepause plötzlich auch Satan zu 
Wort und ruft in »Ja, Volk, du bist verloren!« Sonne, 
Mond und Sterne als Zeugen wider die Menschheit auf. 
Ein letztes Mal sehen auch die Höllengeister ihre Stunde 
gekommen und beäugen im Chor »Triumpf! Triumpf!« 
schadenfroh die schwindende Hoffnung der Menschen. 
Diese resignieren in »Wehe! weh! Wer kann uns 
retten!« noch weiter, musikalisch werden ihnen nur noch 
Violoncelli und Bässe an die Seite gestellt.

Erleichterung für die Menschen soll der Chor »Für 
Wahrheit haben wir gestritten« der Apostel, heiligen 
Streiter und Märtyrer bieten, die ihr Leben für den 
Glauben ließen. Doch auch hier mischt Satan mit 
und wirft ein, dass die Menschen selbst zu Unrecht 
die gläubigen Märtyrer getötet und sich so schuldig 
gemacht hätten. Entsetzt stellen die Menschen unter 
Paukenwirbel fest, dass Satan Recht hat – »Weh! 
o weh! Ach, dass wir so gesündigt haben!«. Nun 
versucht Eva, die erste Frau, den Menschen zur Hilfe zu 
kommen. Wenn Wahrheit nicht helfen kann, so müsse 
die Liebe für die Menschen sprechen. Gemeinsam mit 
dem Chor der Mütter und Kinder plädiert sie in »Und 
muss die Wahrheit schweigen« begleitet von drei 
Solocelli für die Menschen. Doch auch dies weiß Satan 
unter einer Blechbläser-Reminiszenz an die Eroberer 
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abzuschmettern. Ängstlich antwortet der Chor der 
Menschen.

Ein tröstliches Menuett »Geht ein, ihr Treuen, ins 
Reich der Herrlichkeit!« lässt Hoffnung aufkeimen, 
ebenso wie der Chor der Seligen »Was sind die Leiden 
der kurzen Erdenzeit«, der die bevorstehende Erlösung 
schon durchschimmern lässt und so selig [sei], daß es 
jeden Hörer, wenn er Ohren hat, beseligt (Friedrich 
Kempe, 1859). Noch einmal kehrt der Posaunenchoral 
der Einleitung als a cappella-Satz der Erzengel wieder, 
»Ein Tag ist vor ihm tausend Jahr«, – alle Macht liegt 
bei Gott. Michael kündigt mit »Verbannt von seinem 
ew’gen Licht« die ewige Verdammnis und den Tiefpunkt 
an, die Verdammten flehen um Vernichtung: »Gewähr 
uns Vernichtung, furchtbarer Richter!« Satan erhebt 
ein letztes Mal seine Stimme und schließt sich den 
Ungerechten an, Donner verhallt, Stille. Diese Stille, die 
den Tiefpunkt des Werkes, den Weltuntergang und das 
Jüngste Gericht symbolisiert, ist von Schneider mit einer 
langen, ausnotierten Pause festgehalten.

Der Chor der Engel beschreibt mit »Erden flammen, 
Monde fallen« die Verwüstung des Gerichts und wird 
vom ganzen Orchester umstürmt. Doch Hilfe naht – die 
Erzengel und der Chor der Engel verkünden musikalisch 
begleitet von einer Solovioline die Ankunft Marias, der 
Mutter Gottes in »Schon naht, von Engeln gehoben«. 
Das Geschehen hält ein. Rochlitz schrieb zu dieser 
Szene: Für die ganze Scene dieser Erscheinung haben 
Dichter und Komponist ihr Möglichstes gethan, den 
Antheil der Zuhörer zu mildem, frommem Entzücken 
zu steigern; und Beiden ist es herrlich gelungen. »Dein 
Blut, mein Sohn, mein Gott!« sind die einzigen Worte, 
die Maria im gesamten Weltgericht von sich gibt, 
drei Ausrufe über gehaltenen Bläserakkorden. Und 
dennoch wenden sie das gesamte Geschehen. Nach 
kurzer Spannungspause mit Paukenwirbel gebietet 

ihre Erinnerung an die Erlösungstat Jesu dem Jüngsten 
Gericht Einhalt. Die Erzengel nehmen das dreimalige 
»Heilig!« des allerersten Chores wieder auf, die Engel 
stimmen ein. Die Posaunen wiederholen ihren Choral, 
gefolgt vom a cappella-Choral der Erzengel. Beglückt 
rufen die Erzengel aus »Es ist vollbracht!«. Der wahre 
Glauben hat gesiegt und selbst die Sünder wurden 
begnadigt – Eva mit ihrem Appell an die Liebe und 
Maria als Mutter Gottes haben die Menschen errettet. 
Alle Geister und Erstandenen vereinen sich in großem 
Schlussjubel in der hymnischen Fuge »Sein ist das Reich, 
und die Kraft« als Abschluss des Weltgerichts.

EIN VERGESSENER KOMPONIST

Bis Felix Mendelssohn Bartholdy seinen Paulus 
vorlegte, war Schneiders Werk das am häufigsten 
aufgeführte zeitgenössische Oratorium und brachte 
dem Komponisten Titel wie Händel unserer Zeit ein 
(»Allgemeine musikalische Zeitung«, 1837). Nach dem 
Leipziger Erfolg schlossen sich mehrere Aufführungen 
in der Berliner Garnisonskirche an, denen fast jährlich 
Konzerte zu wohltätigen Zwecken nachgingen. Es folgten 
außerdem unmittelbar Darbietungen in Quedlinburg, 
Prag, Dessau, Altenburg, Berlin, Magdeburg, Frankfurt 
am Main, Wien, Gera, Görlitz, Erfurt, Stuttgart und Köln. 
Aus Prag berichtete man vom 31. Januar 1821, dass 
eine bedeutende Zahl von Zuhörern keinen Platz mehr 
fand, und zurückkehren musste (ein Vorfall, welcher sich 
bey diesen Akademien noch niemals ereignet hatte). 
1824 rezensierte die Berliner »Allgemeine musikalische 
Zeitung«: Seit Haidn’s [sic] Komposition der Jahreszeiten 
ist im Fache des Oratoriums kein so bedeutendes Werk 
hervorgegangen.

Im August 1845 wurde Das Weltgericht genau 
25 Jahre nach seiner Uraufführung noch einmal in 
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der Leipziger Universitätskirche aufgeführt. Seitdem 
ist das Oratorium aus beinahe allen Konzertsälen und 
Kirchenräumen verschwunden. Doch wie kann ein 
so euphorisch aufgenommenes Werk und ein solch 
geschätzter Komponist so rasch vergessen werden? 
Bereits 1878 erklärt das Mendel-Reißmann’sche 
Musiklexikon, dass Schneider wenige Jahre nach seinem 
Tod schon zu den »Halbvergessenen« gezählt habe, 
da sein Stern […] vor dem hellaufleuchtenden Glanz 
der aufgehenden Gestirne: Schubert, Mendelssohn 
und Schumann […] erbleichen [musste]. Doch die 
Übermacht der nachfolgenden Komponisten ist nicht 
der einzige Grund, warum Das Weltgericht und sein 
Verfasser innerhalb kurzer Zeit an Bedeutung verloren. 
Der Siegeszug von Schneiders Oratorium beruhte 
hauptsächlich auf seiner perfekten Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse der damaligen Zeit. In der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts stieg die Begeisterung für das 
Chorsingen rapide an. Zudem war Das Weltgericht ideal 
für die deutschen Musikfeste geeignet, die zunehmend an 
Bedeutung gewannen. Sie verkörperten den Traum der 
Verbrüderung durch die Musik; als zentraler Kernpunkt 
wurde meist ein Oratorium gespielt, ein Ehrenplatz, der 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oft Schneiders 
Weltgericht zukam. Die »Zeitung für die elegante 
Welt« Berlin berichtete 1841 in den »Correspondenzen 
aus dem Braunschweigischen« vom vergangenen 
Musikfest: Mit Lebensgefahr konnte man sich wohl den 
Eintritt in die Kirche, aber keinen Platz erkämpfen. Die 
Aufführung des »Weltgerichts« unter der Direction des 
Componisten, Kapellmeister Dr. Schneider, war schön 
und großartig. [...] Chor und Orchester waren auf  
700 Personen stark […].

Mit seinem Werk traf Schneider den Nerv der 
Zeit: Der Einsatz des Chores war ganz auf die große 
Masse an Chorsängern der Singvereine und Musikfeste 

ausgelegt. Das Orchester war nur mit »gewöhnlichen« 
Instrumenten besetzt, erforderte also keine spezifischen 
Besonderheiten. Auch die Solistenpartien ließen sich 
mit nur vier Sängern realisieren, war man denn gewillt, 
die etwas unglückliche Dopplung in Kauf zu nehmen, 
den Bassisten sowohl den Part des Erzengels Uriel 
als auch den Satans übernehmen zu lassen. Einen 
weiteren Reiz machte die Kombination des verwunden-
allegorischen Librettos mit Schneiders verständlich 
gehaltener Vertonung aus; manchem Zuhörer gab die 
eingängige Musik wohl das Gefühl, den düsteren, 
übersinnlichen Text Apels trotz seiner Verschlungenheit 
zu erfassen. Außerdem veranschaulichte Schneider 
dem Zuhörer die Handlung mit Tonmalerei wie 
näherkommender Kriegsmusik, Donnern in den Pauken 
oder Meeresbrausen in den Streichern. Als Oratorium 
für Kirche und Konzertsaal wurde Das Weltgericht 
auf zahlreichen Musikfesten stürmisch gefeiert und als 
Höhepunkt im Oratorienschaffen zwischen Haydn und 
Mendelssohn bezeichnet. Die große Bewunderung des 
Publikums wurde von späteren Kritikern nicht geteilt. Die 
unmittelbare emotionale Wirkung, auf die Schneider 
setzte und die er über den Interpretationsanspruch 
stellte, führte letztlich dazu, dass Das Weltgericht der 
Missbilligung der Kritiker langfristig nicht standhalten 
konnte. Richard Wagner schrieb 1834: Denn ist es 
nicht eine offenbare Verkennung der Gegenwart, wenn 
einer jetzt Oratorien schreibt, an deren Gehalt und Form 
keiner mehr glaubt? Wer glaubt denn an die lügenhafte 
Steifheit einer Schneiderschen Fuge, eben gerade weil 
sie jetzt von Friedrich Schneider komponiert ist? Das, 
was uns bei Bach und Händel seiner Wahrheit wegen 
ehrwürdig erscheint, muß uns jetzt bei Fr. Schneider 
notwendig lächerlich werden, denn, noch einmal sei’s 
gesagt, man glaubt es ihm nicht, da es auch auf keinen 
Fall seine eigene Überzeugung ist. Wir müssen die Zeit 
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packen und ihre neuen Formen gediegen auszubilden 
suchen. Mit dem Niedergang der Chorvereine im 
20. Jahrhundert fiel die Oratorienpflege den 
Kirchenchören zu, denen Das Weltgericht wiederum 
eine zu weltliche Religion verkörperte. Das Werk verlor 
seine Erfolgsgrundlage. Die genaue Ausrichtung auf 
die spezifischen Bedürfnisse seiner Zeit, aber auch die 
einseitige Rezeption Schneiders als »der Komponist 
des Weltgerichts«, womit dieser bisweilen sogar selbst 
unterzeichnete, führten dazu, dass Komponist und Werk 
in Vergessenheit gerieten.

Doch Schneider hatte auch große Fürsprecher: 1837 
erinnert sich Schumann bei einer Aufführung des Paulus 
in der Zwickauer Marienkirche an eine Darbietung 
des Schneider’schen Weltgerichts an selber Stelle, an 
der er im zarten Alter von 11 Jahren mitgewirkt hatte: 
Viele Jahre liegen dazwischen von heute bis dahin, 
wo der Berichterstatter [Schumann] in der nämlichen 
Kirche eine Aufführung des »Weltgerichts«  s t e h e n d 
akkompagnierte am Klavier und er mitten im Getümmel 
der Instrumente keine Zeit hatte zu untersuchen, wie 
sich die Musik in diesen Hallen ausnähme […]. Es gibt 
Baumeister, die wissen, was sie bauen; geschickte, 
praktische Männer, die sich streng nach dem Riß halten, 
der sich ihnen schon oft zweckdienlich erwiesen; nichts 
ist da vergessen, die Kirchentür an guter Stelle, der 
Glockenturm an seiner. Ein solcher ist der alte Dessauer 
Meister. Umso schöner, dass der GewandhausChor, 
die camerata lipsiensis und Gregor Meyer diesem alten 
Meister und seinem versunkenen Werk nun an der Stätte 
seiner Uraufführung zu neuem Glanz verholfen haben.

 Charlotte Tauber

BIOGRAFIEN

Martina Rüping

Die aus Deutschland stammende Sopranistin 
studierte in Dresden bei Prof. Ilse Hahn und in Zürich 
bei Elisabeth Schwarzkopf. Sie gewann erste Preise bei 
mehreren internationalen Gesangswettbewerben und ist  
erste Preisträgerin des Deutschen Musikrates.

Nach Festengagements an den Opernhäusern 
in Halle und Köln konnte sich Martina Rüping im 
internationalen Raum als Interpretin der großen Opern-
partien von Händel, Mozart oder Richard Strauss 
etablieren. Sie sang an den Staatsopern München, 
Berlin und Stuttgart, Paris, Rom, Helsinki, Tokio und an 
der Los Angeles Opera Partien in Inszenierungen von 
Robert Wilson, Günter Krämer, Achim Freyer, Andreas 
Homoki u.a.

Außerdem gastierte sie neun Jahre in Folge als 
Mitglied des Solistenensembles der Bayreuther Festspiele 
unter Pierre Boulez, Daniele Gatti und Peter Schneider in 
Inszenierungen von Christoph Schlingensief und Stefan 
Herheim.

Martina Rüping tritt in den bedeutendsten europäi- 
schen Konzerthäusern auf, u.a. in Paris, Rom, Barce- 
lona, München, Stuttgart oder Berlin, aber auch welt- 
weit, z.B. in Tokio, Shenzhen oder Los Angeles. Im 
Teatro alla Scala Milano sang sie die Carmina Burana 
unter Riccardo Muti. Unlängst interpretierte sie die Vier 
Letzten Lieder von Richard Strauss unter Günther Herbig 
im Auditorio Alfredo Krauss in Las Palmas.

Sie ist regelmäßig Gast bei verschiedenen 
Rundfunk- und Fernsehsendern und wirkt an zahlreichen 
Aufzeichnungen und Live-Übertragungen mit. Im 
Concertgebouw Amsterdam entstanden für Radio 4 
Niederlande TV-Produktionen mit dem Concertgebouw 
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Orkest und dem Rotterdam Philharmonisch Orkest unter 
Edo de Waart, Otto Tausk, Jan Willem de Vriend, 
Philippe Herreweghe u.a. Für Deutschlandradio sang 
sie die weibliche Hauptrolle in Dvořáks Oratorium Die 
Geisterbraut. Außerdem war sie bei Radio France, 
RAI4, MDR, BR u.a. zu hören.

 
Marie Henriette Reinhold

Marie Henriette Reinhold wurde in Leipzig geboren. 
Bereits seit frühester Kindheit durch ein musikalisches 
Elternhaus geprägt, studierte sie nach dem Abitur an der 
Landesschule Pforta zunächst Musikwissenschaften sowie 
Kulturmanagement an der Musikhochschule FRANZ 
LISZT Weimar und der Friedrich-Schiller-Universität Jena.  
Ab dem Jahr 2008 erhielt sie Gesangsunterricht bei 
Prof. Roland Schubert. Seit Oktober 2011 studiert 
sie klassischen Gesang bei Prof. Elvira Dreßen an 
der Musikhochschule »Felix Mendelssohn Bartholdy« 
Leipzig, aktuell als Meisterklassenstudentin.

Solistische Auftritte führten Marie Henriette 
Reinhold bereits in die Konzertsäle und Hauptkirchen 
Deutschlands und des europäischen Auslands. Sie 
musizierte als Solistin u.a. mit dem Orchestre des 
Champs-Élysées und dem Collegium Vocale Gent unter 
Philipp Herreweghe, der Batzdorfer Hofkapelle, dem 
Münchener Bachchor, dem Concerto Köln und dem 
Gewandhausorchester unter Thomaskantor Gotthold 
Schwarz und Herbert Blomstedt. Zu hören war sie auch 
mit dem Barockorchester »Il Giardino Armonico«, dem 
Kölner Kammerorchester, der Gaechinger Cantorey 
unter Hans-Christoph Rademann, dem Windsbacher 
Knabenchor sowie dem Stuttgarter Kammerchor unter 
Frieder Bernius.

Opernerfahrungen sammelte sie in den Produktionen 
der Leipziger Musikhochschule, so u.a. als Dritte Da- 

me in Mozarts Zauberflöte, als Gräfin in Lortzings 
Wildschütz, als Rustena in Vivaldis La verità in cimento, 
als Fricka in Wagners Rheingold und als Cornelia in 
Händels Giulio Cesare in Egitto. Im Sommer 2019 wird 
sie als Blumenmädchen in Wagners Parsifal, in den 
Jahren 2020/2021 als Grimgerde in der Walküre bei 
den Bayreuther Festspielen zu hören sein.

Meisterkurse bei Jonathan Alder, Alexander 
Schmalcz und Peter Schreier gaben ihr entscheidende 
Impulse im Bereich der Liedinterpretation.

Marie Henriette Reinhold ist erste Junior-Preisträgerin 
des Bundeswettbewerbes Gesang Berlin 2012 und 
Preisträgerin der Kammeroper Schloss Rheinsberg 
2014.

Mit Max Regers Choralkantaten und dessen Requiem 
op. 144b ist sie auf CD-Produktionen der Labels cpo 
und Querstand zu hören. Im Februar 2018 erschien 
bei Carus Haydns Stabat mater mit dem Kammerchor 
Stuttgart unter Frieder Bernius.

Patrick Grahl 

Patrick Grahl wurde in Leipzig geboren und war 
von 1998 bis 2006 Mitglied des Thomanerchores 
unter Georg Christoph Biller. An der Leipziger 
Musikhochschule »Felix Mendelssohn Bartholdy« 
studierte er Gesang bei Prof. Berthold Schmid und 
schloss dort 2016 sein Meisterklassenexamen »mit 
Auszeichnung« ab. Gleichfalls 2016 gewann er den 1. 
Preis beim XX. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-
Wettbewerb Leipzig

Meisterkurse bei Peter Schreier, Gerd Türk,  
Kammersängerin Ileana Cotrubas, Prof. Karl-Peter 
Kammerlander und Gotthold Schwarz gaben ihm dabei 
wichtige Impulse für seine künstlerische Arbeit. Solistisch 
tritt er vor allem als Oratorien- und Konzertsänger in 
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Erscheinung und arbeitet dabei mit Dirigenten wie Sir 
John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Hans-Christoph 
Rademann, Hermann Max, Hartmut Haenchen, 
Peter Schreier, Konrad Junghänel, Peter Neumann, 
Thomaskantor Gotthold Schwarz, Kreuzkantor Roderich 
Kreile und Ludwig Güttler sowie namhaften Orchestern 
zusammen. Operngastspiele führten ihn u.a. an die 
Opéra National de Lyon und als Don Ottavio (Mozarts 
Don Giovanni) an das Teatro La Fenice in Venedig. 
Während seines Studiums war Patrick Grahl zudem 
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn.

Daniel Blumenschein

Der in der Händel-Stadt Halle an der Saale 
geborene Sänger Daniel Blumenschein studierte 
außerordentlich erfolgreich Lied, Konzert und Oper an 
der Leipziger Hochschule für Musik und Theater »Felix 
Mendelssohn Bartholdy« bei Kammersänger Hermann 
Christian Polster. Sowohl Diplom- als auch künstlerisches 
Aufbaustudium schloss er mit dem Prädikat »mit Aus- 
zeichnung« ab.

Der Bariton gewann namhafte Gesangswettbewerbe. 
Stipendien zur Förderung seiner herausragenden 
Gesangsleistungen erhielt er von der renommierten 
Hans und Eugenia Jütting-Stiftung und dem Richard-
Wagner Verband Leipzig e.V.

Seine Gesangskunst vervollkommnete Blumenschein 
durch den Besuch von Meisterkursen, u.a. bei Thomas 
Hampson, Wolfram Rieger, Peter Schreier und Theo 
Adam.

Sein Repertoire ist weit gefächert: von der Oper, wie 
Die Zauberflöte, Cosi fan tutte, Tosca, La Traviata, Der 
Freischütz oder L’africaine über Solopartien in Konzerten 
bzw. Oratorien, wie Matthäus- und Johannespassion 
(Bach), Ein deutsches Requiem (Brahms), Stabat Mater 

(Dvořák) oder Der Einsiedler (Reger), Messa da Requiem 
(Verdi), War Requiem (Britten) bis hin zu zahlreichen 
Werken von Bach, Händel und Telemann. Publikum und 
Presse rühmen ihn für die Klangschönheit seiner Stimme, 
seine anrührenden Interpretationen und seine komplette 
Hingabe an jede musikalische Aufgabe. 

Erfolgreich musiziert Daniel Blumenschein mit dem 
Gewandhausorchester, dem MDR Sinfonieorchester, 
der Staatskapelle Halle, den Hamburger Symphonikern 
u.a. Die stimmlichen Qualitäten des Baritons und seine 
Vielseitigkeit sind auf zahlreichen CD-  und Rundfunk 
produktionen zu hören.

Joachim Holzhey

Der Bass-Bariton Joachim Holzhey wurde bereits 
in früher Kindheit musikalisch erzogen. Violoncello 
und später Waldhorn waren erste instrumentale 
Eindrücke. Als er im Alter von neun Jahren in den 
Thomanerchor Leipzig aufgenommen wurde, trat fortan 
das Singen in den Mittelpunkt seines musikalischen 
Interesses. In Leipzig und Weimar studierte er Gesang 
und vervollständigte seine musikalischen, aber auch 
theatralischen Fertigkeiten. Gastverträge führten ihn 
schon während dieser Zeit an die Musikalische Komödie 
Leipzig und das Theater Annaberg-Buchholz.

Joachim Holzhey überrascht immer wieder durch 
seine Vielseitigkeit. Sein Repertoire reicht von Werken 
des Frühbarock über die Oratorien Bachs bis hin 
zu klassischen und romantischen Opern. Sogar in 
zeitgenössischen Musicals weiß er zu überzeugen. Das 
zeigen CD-Produktionen wie Die lustigen Weiber von 
Windsor oder Der Graf von Gleichen. Wiederholt ist 
er Gast bei namhaften Festivals wie »Güldener Herbst« 
oder dem Bachfest Leipzig.
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Viola Blache 

Die junge Sopranistin Viola Blache studierte an der 
Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn 
Bartholdy« Leipzig Gesang in der Abteilung Alte Musik 
bei Marek Rzepka und Yosemeh Adjei. Weitere wichtige 
musikalische Impulse erhielt sie in Florenz durch Susanna 
Rigacci sowie in Meisterkursen mit Maria Jonas, Margreet 
Honig und Dorothee Mields. Aktuell setzt sie ihr Studium 
am Conservatorium van Amsterdam bei Xenia Meijer 
fort. Zu ihrem Repertoire gehören neben großen Werken 
wie den Passionen Bachs, Mendelssohns Lobgesang, 
Monteverdis Marienvesper oder Händels Messias vor 
allem Kantaten, Arien und Lieder der Renaissance- 
und Barockzeit. Mit dieser Spezialisierung sang Viola 
Blache als Gastsolistin mit renommierten Ensembles für 
Alte Musik wie Concerto Grosso Berlin, La Banda oder 
der Batzdorfer Hofkapelle. In Musiktheaterproduktionen 
stand sie beispielsweise als Mademoiselle Silberklang 
in Mozarts Der Schauspieldirektor, als Titelrolle Ascanio 
in Pergolesis Lo frate `nnamorato (Guardiagrele Ope- 
ra, Italien) sowie in De Blinden, einer Produktion 
mit zeitgenössischer Musik von Jan Kuijken am LOD 
muziektheater Gent, auf der Bühne. Viola Blache ist 
Finalistin und Preisträgerin internationaler Wettbewerbe 
wie dem XX. Internationalen Bachwettbewerb Leipzig 
2016 und dem Internationalen Telemann-Wettbewerb 
2017. Sie ist Gründungsmitglied des preisgekrönten 
Vokalsextetts Sjaella und des Ensemble 1684. Bisher 
arbeitete sie mit Dirigenten wie Hans-Christoph 
Rademann, Philippe Herreweghe, Howard Arman, 
Gregor Meyer oder Thomaskantor Gotthold Schwarz 
zusammen und sang solistisch unter anderem beim 
Bachfest Leipzig, dem Heinrich Schütz Musikfest 
Weißenfels oder dem Musikfest Stuttgart. Neben 
ihrer solistischen Konzerttätigkeit singt Viola Blache 

außerdem mit dem Johann Rosenmüller Ensemble und 
im Collegium Vocale Gent.

GewandhausChor

Der GewandhausChor ist in seiner Geschichte 
eng mit dem Gewandhausorchester verbunden und 
kann auf eine Tradition von mehr als 150 Jahren 
zurückblicken. Berühmte Dirigenten haben mit dem 
Klangkörper zusammengearbeitet, darunter immer 
wieder die amtierenden Thomaskantoren und Gewand- 
hauskapellmeister – zuletzt Herbert Blomstedt, Riccardo 
Chailly und Andris Nelsons. Die Leitung des Chores 
liegt seit der Spielzeit 2007/2008 in den Händen von 
Gregor Meyer.

Das Repertoire des Ensembles ist vielseitig, erfordert 
eine hohe Flexibilität der Stimme und die Bereitschaft, 
sich immer wieder auf neue programmatische Ansätze 
einzulassen. Besondere Projekte vergangener Spielzeiten 
waren unter anderem die Zusammenarbeit mit dem 
Starposaunisten Nils Landgren, mit Tausendsassa 
Herbert Feuerstein, den Schauspielerinnen Katharina 
und Anna Thalbach oder die szenische Aufführung 
einer eigenen Version von Bachs Markuspassion in 
barrierefreier Konzeption für Gehörlose. Ein neues, 
spannendes Experiment war auch die Zusammenarbeit 
mit dem innovativen Piano-Elektro-Künstler Martin 
Kohlstedt im Rahmen der Gewandhaus-Reihe »Two Play 
To Play« in der Saison 2017/2018.

Weitere Höhepunkte der Chorarbeit sind 
Konzertreisen ins Ausland – zuletzt in den Vatikan, 
zum Festival Luzern, den BBC Proms, nach Indien und 
Vietnam. Auch in außergewöhnlichen Räumen wie dem 
Leipziger Bildermuseum, dem Völkerschlachtdenkmal, 
dem »Theater am Rand«, dem Krematorium auf dem 
Leipziger Südfriedhof oder der Kölner Kultkneipe 
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»Weißer Holunder« ist der Chor schon aufgetreten. In 
Arne Birkenstocks erfolgreichem Dokumentarfilm Sound 
of Heimat waren die Sängerinnen und Sänger sogar auf 
der Kinoleinwand zu erleben.

Regelmäßig tritt der GewandhausChor mit dem 
GewandhausKinderchor, dem Chor der Oper Leipzig, 
dem MDR-Rundfunkchor, dem Dresdner Kammerchor 
sowie mit dem Gewandhausorchester und anderen 
Instrumentalensembles auf. Auf dem Gebiet der 
historisch orientierten Aufführungspraxis verbindet 
ihn eine enge Zusammenarbeit mit der camerata 
lipsiensis. Verschiedene CD-, DVD-, Fernseh- und Radio-
Produktionen belegen die vielseitige künstlerische Arbeit 
des Ensembles – u.a. eine CD mit geistlichen Werken 
Franz Liszts, Ferdinand Hillers Zerstörung Jerusalems, 
eine Aufnahme sämtlicher Choralkantaten Max Regers 
sowie eine CD mit L’art de passage, die sich dem 
Schaffen Friedrich Silchers in sehr freien Arrangements 
nähert. 2017 erschien bei querstand eine Aufnahme von 
Mendelssohns Reformationssinfonie in einer Fassung für 
Chor, Soli und Orchester.

camerata lipsiensis

Gefunden hat sich das Orchester während des 
Studiums an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater. Unter der Leitung von David Timm, der heute das 
Amt des Leipziger Universitätsmusikdirektors innehat, 
entdeckten die jungen Musiker ihre gemeinsame Liebe 
zu Bach und Mendelssohn und das Vergnügen, eben 
diese Musik als Gruppe zu pflegen. Die jahrhundertealte 
Musiktradition Leipzigs weiterzuführen, so formulierten 
die Gründer des Ensembles das Ziel im Jahr 1992. Im 
Laufe der Zeit ist die Interpretation klassischer Werke 
zu einem weiteren festen Baustein im Repertoire des 
Orchesters geworden.

Mit dem GewandhausChor und seinem Leiter 
Gregor Meyer verbindet die camerata eine besonders 
enge, erfolgreiche Zusammenarbeit, deren Ergebnis 
immer wieder lebendige Interpretationen von Werken 
verschiedener Epochen sind, die inzwischen auch in 
mehreren CD-Produktionen festgehalten wurden. Das 
Spektrum reicht dabei von Stücken Johann Sebastian 
Bachs über Werke von Joseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy und 
Ferdinand Hiller bis zur Uraufführung eigens für beide 
Ensembles komponierter Auftragswerke. Wichtiges 
Ziel ist es dabei, die jeweilige Musik in historischer 
Spieltechnik und im Wissen um die künstlerischen 
Gestaltungsmittel der jeweiligen Zeit in Bezug auf 
Instrumentarium, Stimmton und Interpretationsansatz 
werknah wiederzugeben.
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Gregor Meyer

Gregor Meyer studierte in Leipzig Chorleitung und 
Kirchenmusik. Als Leiter des GewandhausChores arbeitet 
er eng mit den jeweiligen Gewandhauskapellmeistern, 
aber auch immer wieder mit renommierten 
Gastdirigenten, darunter Lothar Zagrosek, Trevor 
Pinnock, Kent Nagano, Dennis Russel Davies, 
Stefan Asbury, Andrew Manze oder Alan Gilbert 
zusammen. Darüber hinaus konzipiert er regelmäßig 
innovative Programme, die nicht selten die Grenzen 
des klassischen Konzertrepertoires und Formates 
überschreiten. So entstanden beispielsweise »A Tribute 
to Ray Charles« (zusammen mit Nils Landgren), 
»Volkslieder von Friedrich Silcher im Neuen Gewand« 
(mit L’art de passage), »Two Play To Play« (mit Martin 
Kohlstedt), die soziokulturellen Projekte »Schlachtfeld 
der Seele« mit Bundeswehrsoldaten und »Der Stumme 
Krieg« mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, 
Bachs Markuspassion mit barrierefreiem Zugang für 
Gehörlose oder die musikalisch-literarischen Programme 
»Apokalypse« mit Katharina Thalbach, und »Die Leiden 
des jungen Brahms«, auch mit Katharina Thalbach und 
deren Tochter Anna Thalbach.

Bereits vor Beginn seiner Tätigkeit am Leipziger 
Gewandhaus arbeitete Gregor Meyer als Chordirigent 
mit Ensembles unterschiedlicher Größe und 
Ausrichtung. Von 1999 bis 2017 leitete er das von 
ihm gegründete Vocalconsort Leipzig, rief 2011 die 
Solistenformation Opella Musica ins Leben und pflegt 
seit 2014 mit dem Ensemble 1684 verstärkt das 
Repertoire von Johann Rosenmüller. Zudem verbindet 
ihn eine enge Zusammenarbeit mit dem historisch 
orientierten Orchester camerata lipsiensis. Zwischen 
2010 und 2014 erfüllte er Lehraufträge in Halle und 
Leipzig. Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und 

Ausland gehören Rundfunk- und CD-Produktionen zu 
seinem Schaffen. Aktuell engagiert sich Meyer für die 
Wiederentdeckung des Komponisten Johann Kuhnau 
mit einer Gesamteinspielung seiner Kantaten bis 2021.

Gregor Meyer (© Photo: Ulrike Kase)
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GewandhausChor & Gregor Meyer (© Photo: Jens Gerber)
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camerata lipsiensis (© Photo: Gert Mothes)
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Martina Rüping
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Marie Henriette Reinhold
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Patrick Grahl
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Daniel Blumenschein
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Joachim Holzhey Viola Blache
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Das Weltgericht –
a forgotten oratorio

At the time it was written, Johann Christian Friedrich 
Schneider’s oratorio Das Weltgericht (The Day of Judg-
ment) occasioned euphoric headlines everywhere and 
unleashed storms of applause from the public. Reporting 
on the work’s première in the Leipzig Gewandhaus on 6 
March 1820, the musicographer and composer Johann 
Friedrich Rochlitz exclaimed, ‘The widespread esteem 
and excellent rapport, which was bestowed here upon 
this worthy and meritorious man and superlative artist 
[Schneider], voluntarily united everything capable of 
being united at all, so as to give the work a consum-
mate and brilliant presentation [… ]. The oratorio was 
rehearsed to perfection, with pleasure and lasting affec-
tion by everyone involved, and rendered with the liveli-
est conviction, so that the performance was one of the 
most glorious we have ever heard. The throng of listeners 
could hardly be accommodated in the Great Auditorium 
of the Gewandhaus, and had to seek room in antecham-
bers and adjoining rooms’. A gigantic ensemble had in-
deed been assembled, with the reinforced Gewandhaus 
Orchestra joined by the Thomas choir, singers from the 
Singakademie and several solo vocalists.

Schneider was not an unknown figure in the flour-
ishing musical capital of Leipzig. After completing his 
studies there he held several highly regarded positions 
in the city: he taught voice at the Free Council School 
from 1806, served as organist at the University Church 
from 1807, became the musical director of the Seconda 
Opera Company in 1810, and was appointed organist 
at the Thomaskirche (1813), head of the Singakademie 
(1816) and musical director of the city theatre (1817). 
He also thrilled Leipzig audiences as a pianist, giving 
the world première of Beethoven’s Fifth Piano Concerto 

in the Gewandhaus on 28 November 1811. By the time 
he began work on Das Weltgericht he was one of the 
most influential and significant figures in Leipzig’s music 
scene. The piece would go on to grant him nationwide 
and even international fame.

Das Weltgericht ultimately led to Schneider’s ap-
pointment as chapel-master at the ducal court of An-
halt-Dessau. Beginning in 1821 he lent fresh brilliance to 
Dessau’s music life, establishing a series of subscription 
concerts and founding a Singakademie, the Dessau Lie-
dertafel (men’s choral society) and the Dessau School of 
Music (1829). According to the city’s archivist Bernhard 
Heese, ‘He arrived like a whirlwind in the somewhat 
lethargic musical circumstances of the tiny residential 
capital’. He received many awards and distinctions, 
including honorary doctorates from the universities of 
Halle and Leipzig (1830), honorary memberships in the 
New York Philharmonic Society and the Royal Academy 
of Music in Stockholm, and the Royal Danish Order of 
the Dannebrog.

The libretto

Today’s opera lovers know the Leipzig lawyer and 
writer Johann August Apel primarily as the author of the 
novella Der Freischütz, the basis of Weber’s like-named 
opera. In 1812 Apel attended a performance of Louis 
Spohr’s Das Jüngste Gericht (The Last Judgment), a work 
that failed with audiences and critics alike. He thereupon 
decided to write his own libretto on the same subject. 
The result, Das Weltgericht, thus became an alternative 
to Das Jüngste Gericht. Apel’s first choice of composer, 
Peter von Winter, initially turned down the apocalyp-
tic text, calling it ‘uncomposable’. Only then did Apel 
entrust it in 1815 to Friedrich Schneider. His unexpect-
ed death on 9 August 1816 put an end to any further 
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exchanges between the two men, and Schneider was left 
with full responsibility for the libretto’s musical design. At 
first he had difficulties turning the eschatological text into 
music: ‘The ideas of the Last Judgment were my constant 
companions; the text was always in my briefcase, but 
I was unable to work steadily on it. The final weeks of 
1818 found me at last shackled to my writing desk; and 
I took advantage of every free minute, even those in the 
night, to write the work that had long been gestating 
within me […]‘.

Although the preponderance of choruses was al-
ready set down in Apel’s text., Schneider went one step 
further by turning several sections conceived for solo 
voices into choral numbers. The chorus occupies rough-
ly four-fifths of the score and slips into the most varied 
roles: angels, believers and apostles; holy warriors, in-
fernal spirits and conquerors; souls of the blessed, the 
arisen, the redeemed, the unrighteous and the pious; 
martyrs and mothers with children; human beings and 
the souls of the damned. As his point of departure Apel 
chose the Day of Judgment as described in the Gospel 
of Matthew and the Book of Revelation. The plot, rather 
than being narrated, is hinted at in allusions and indi-
rect utterances. The libretto falls into three sections, with 
Part III depicting the actual Day of Judgment as Mary, 
Mother of God, introduces the decisive turning point and 
redeems humankind. Part I presents Heaven, Hell and 
Earth and announces the impending Judgment. Part II is 
dominated by joy at the resurrection of the righteous and 
the evildoers’ fear of the eternal flames. Similar tripartite 
designs are found in Handel’s oratorios and in Haydn’s 
The Creation. What is unusual, however, is the appear-
ance of Satan as a character. He is even assigned one of 
the work’s two arias (the other is sung by the Archangel 
Raphael). Yet there is little diabolical about this devil; 
Rochlitz refers to him as a ‘thoroughgoing rebel: boldly 

wrathful, he laments the lost race of human beings that 
he had sought to pleasure with lawless liberty and unbri-
dled power’. It was the Devil who gave human beings 
the gift of knowledge denied to them from the outset by 
the wise and perspicacious Divinity. In addition to the 
choruses, Satan, and Eve and Mary, who bring about 
the Redemption, an important role is also assigned to the 
solo quartet of archangels (Gabriel, Michael, Raphael 
and Uriel), recalling the three archangels of Haydn’s 
Creation. They observe and comment on the action and 
dispense comfort.

The libretto thrives on the juxtaposition of Heaven 
and Hell, of Good and Evil, with humankind standing 
at the centre. The final Redemption, even of the unrigh-
teous, is brought about by unswerving faith in God, Love 
(Eve) and Christ’s sacrifice (Mary).

PART I – DEATH

The introduction to Das Weltgericht opens with three 
sublime chords in B-flat major. The chorale motif that 
then follows in the trombones returns both in the introduc-
tion and throughout the oratorio as a reminiscence motif. 
Schneider uses the trombones as a symbol of Eternity, as 
God’s prophets, while the strings represent the faithful 
and the woodwinds stand for martyrs. An orchestral tran-
sition leads directly to the first Chorus of Angels (‘Heilig, 
Heilig, Heilig!’), which transfers the three instrumental 
chords into the choral writing. The chorus shines above 
the orchestra; after a doxology and an orchestral tran-
sition typical of Das Weltgericht as a whole, the Arch-
angels Raphael and Uriel announced the arrival of the 
Messenger of the Last Judgment in a lilting 3/8 metre. 
This pronouncement is immediately relativised by the 
a cappella writing of the Four Archangels, promising 
the salvation of the righteous. The ‘plunging suns’ in the 
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Chorus of Angels are depicted by wild descending pas-
sages. Typically for the work as a whole, the first scene 
ends with a fugue: ‘Preis ihm, der da ist’.

‘Ein Tag ist ihm wie tausend Jahr’ takes up the trom-
bone chorale from the introduction, this time as four-part 
a cappella writing for the Archangels. An extended in-
strumental transition leading to a dramatic climax trans-
ports the listener from Heaven to Hell (‘Triumpf! Triumpf! 
Er hat es vollbracht’) and allows the chorus to slip into 
the role of gruesome Infernal Spirits joyously celebrat-
ing Satan. Satan promptly intervenes with a vehement 
recitative (‘Verworfne, schweigt!’). Here, and in the aria 
‘Wehe, sie sind verloren!’, Satan reveals almost godlike 
traits. He laments the lost race of humankind, to whom 
he had granted wisdom and liberty. Not knowing how 
to use it, they plunged themselves and him into perdition. 
Apel and Schneider were repeatedly criticised particu-
larly for their portrayal of Satan: ‘What is the poor devil 
to do who has to sing the Devil! If he sings beautifully it 
won’t be diabolical, and if he sings diabolically it won’t 
be beautiful’ (handed down by Friedrich Kempe, 1859). 
By being assigned one of the oratorio’s two arias, Satan 
is accorded enormous importance: wide leaps, repeat-
ed notes and chromatic harmonies make the aria stand 
out all the more sharply from its musical surroundings 
than is already the case from its musical form. Then the 
restless syncopations become slower, and an instrumen-
tal interlude guides us from Hell to Earth.

There now follows an intimate chorale from the 
faithful, ‘Verfolgt von Feindes Hass und Spott’. However, 
it is disturbed by distant battlefield sounds in triplets, 
approaching closer and closer. The Chorus of Conquer-
ors, entirely made up of men’s voices, attempts to terrify 
the Believers, but faith in God prevails. The Archangels 
again sing a cappella in ‘Bald naht sein Bote’ to an-
nounce the prompt coming of the Judgment, alluding 

to the sounding of the last trumpet. The double chorus 
‘Fort, Sklaven, tragt der Sieger Ketten’ interweaves 
motifs from the Conquerors, Believers and Archangels. 
When the Archangels again sing ‘Schall der Posaune’, 
a loud trumpet call causes the Chorus of Conquerors 
to fall silent and crumble into dust. As Rochlitz put it, 
‘The composer has expressed the summons to Death with 
harrowing thoroughness by having all four trombones, 
previously silent, sound a single sustained note thrice 
with maximum force – a conceit worthy of Handel!’ The 
Archangels sing of the redemption of the Believers in an 
a cappella movement (‘Heil! die auf ihn vertrauen’). A 
Chorus of Humans and Angels gather together to praise 
the victory over Hell with united voices (‘Halleluja!’). Part 
I of Das Weltgericht then comes to an end with the fugue 
‘Sein Wort ist Wahrheit’.

PART II – THE RESURRECTION

As befits the resurrection of humanity, the day has 
now reached the break of dawn. The Chorus of the Bless-
ed luxuriates in a blissful E major (‘Feierlich voll ern-
ster Wonne’). Raphael’s song, ‘Der Posaune Hall wird 
tönen’, forms the second and final aria in the oratorio. 
The archangel’s command, ‘Erwacht!’, is again followed 
by a threefold outburst of trombones. In ‘Triumpf! Sie 
erstehn wie der Fluren fröhliche Saat’, the Chorus of 
Angels sings of the resurrection of the dead in a solemn 
6/8 metre. Undulating triplets in the strings underscore 
Gabriel’s acclamation ‘Auch die das Meer verborgen’, 
affirming that God will ensure the resurrection of the 
whole of humanity. This recitative, too, ends with the 
threefold outburst of trombones, leading to the joyous 
angelic chorus ‘Jubel und Freude’. Just as in ‘Heil uns!’ 
from the Arisen, this chorus delights at the reunion of all 
who have already passed from this earth.
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The quartet of Archangels (‘Leicht ist das Grab dem 
Frommen’) depicts the opposition between good and 
evil: the righteous have nothing to fear, whereas evil-
doers must suffer eternal torments. Tortuously, the low 
strings slither in exactly these passages, symbolising 
what is to come. The strings lead to the Chorus of the 
Arisen (‘Furchtbar wie Donnersturm’), the natural force 
of the thundering kettledrums reverberating to announce 
the approaching Judgment. Uriel and Michael, in ‘Ver-
sammle dich, Staub’ and ‘Verwesung, gib die Toten!’, 
summon all that is impermanent to the Last Judgment, 
accompanied by rolls on the kettledrums. In ‘Nicht der 
Posaune Triumpfschall’ the Arisen are seized by terror 
in the face of God’s wrath. The unrighteous are beset 
by doubts at the Biblical words ‘Weh! fallt über uns ihr 
Berge!’ and await their condemnation. Following this 
outburst, the situation is calmed by a fairly long orches-
tral transition leading to the Chorus of the Pious (‘Barm-
herzig ist der Herr’) and the vibrant fugue ‘Gerecht sind 
deine Wege’, which brings Part II to a close.

PART III – THE JUDGMENT

Part III embodies the actual Judgment. All humankind 
has assembled before the throne of God; the bass instru-
ments in the orchestra present a solemn triadic motif in 
dotted rhythm. The Chorus of Angels and the Archan-
gels, in ‘Er sammlet die Völker vor seinem Thron’, sing of 
what will happen in the wake of the Judgment. In ‘Herr! 
o Herr! Wer kann vor dir bestehn?’ the sinners plead 
for mercy amidst the recurring thunder of kettledrums. 
Now, after a lengthy silence, Satan too appears on the 
scene. In ‘Ja, Volk, du bist verloren!’ he invokes the sun, 
moon and stars as witnesses against humanity. One final 
time the Infernal Spirits see that their hour has come; 
with spiteful glee they gloat at the vanishing hopes of 

humanity in the chorus ‘Triumpf! Triumpf!’. Humanity, in 
turn, continues to lose heart in ‘Wehe! weh! Wer kann 
uns retten!’; nothing is left to accompany them but cellos 
and double basses.

In the chorus ‘Für Wahrheit haben wir gestritten’ 
the Apostles, Holy Warriors and Martyrs, who have 
sacrificed their lives for their faith, offer relief to human-
ity. But here too Satan intervenes, adding that human 
beings themselves unjustly killed the faithful Martyrs, 
thereby making themselves guilty. Horrified, the human 
beings realise, amidst the rolling of kettledrums, that 
Satan is right (‘Weh! o weh! Ach, dass wir so gesündigt 
haben!’). Now Eve, the first woman, tries to come to 
their aid. If Truth cannot help, then Love must speak on 
humankind’s behalf. Together with the Chorus of Moth-
ers and Children, she pleads for humanity (‘Und muss 
die Wahrheit schweigen’), accompanied by three solo 
cellos. But this, too, Satan is able to dispel with a remi-
niscence of the Conquerors in the brass. The Chorus of 
Humans anxiously respond.

A comforting minuet (‘Geht ein, ihr Treuen, ins Reich 
der Herrlichkeit!’) gives promise of hope, as does the 
Chorus of the Blessed (‘Was sind die Leiden der kurzen 
Erdenzeit’), which hints at the impending Redemption 
and is ‘so blissful that it delights every listener with ears 
to hear it’ (Friedrich Kempe, 1859). Once again the 
trombone chorale from the introduction recurs in an a 
cappella passage for the Archangels (‘Ein Tag ist vor ihm 
tausend Jahr’); all power is in God’s hands. Michael, in 
‘Verbannt von seinem ew’gen Licht’, announces eternal 
damnation and the impending nadir. The condemned 
plead for annihilation (‘Gewähr uns Vernichtung, furcht-
barer Richter!’). Satan raises his voice one final time 
and joins the evildoers. The thunder ebbs, followed by 
a silence that represents the deepest point of the orato-
rio, symbolising the downfall of the world and the Last 
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Judgment. Schneider holds it fast with a long written-out 
general pause.

The Chorus of Angels describes the devastations of 
the Judgment (‘Erden flammen, Monde fallen’), wildly 
engulfed by the entire orchestra. But help approaches: 
the Archangels and the Chorus of Angels announce the 
arrival of Mary, Mother of God, accompanied by a solo 
violin (‘Schon naht, von Engeln gehoben’). Events come 
to a standstill. Rochlitz wrote of this moment: ‘For the 
entire scene of her appearance both the poet and the 
composer did everything within their powers to raise the 
feelings of the listener to mild and pious rapture. Both 
succeeded magnificently.’ The only words that Mary 
speaks in the entire oratorio are ‘Dein Blut, mein Sohn, 
mein Gott!’ (Your blood, my Son, my God), three accla-
mations above sustained chords from the winds. And yet 
they cause the entire action to take a new turn. After a 
brief but tension-filled pause with a drum roll, her memo-
ry of Jesus’s act of redemption impels the Last Judgment 
to come to a halt. The Archangels restate the threefold 
‘Heilig!’ from the work’s very first chorus, joined this time 
by the Angels. The trombones repeat their chorale, fol-
lowed by an a cappella chorale from the Archangels. 
Delighted, the Archangels exclaim ‘Es ist vollbracht!’ 
– it is finished. True faith has emerged victorious, and 
even the sinners are exonerated. Eve with her appeal 
to Love, and Mary as the Mother of God, have saved 
humankind. All the spirits and the arisen human beings 
unite in grand final jubilation in the hymnic fugue ‘Sein 
ist das Reich, und die Kraft’, bringing Das Weltgericht 
to its appointed end.

A FORGOTTEN COMPOSER

Until Felix Mendelssohn presented his St Paul, 
Schneider’s work was the most frequently performed 
contemporary oratorio of its day, earning its composer 
such accolades as ‘the Handel of our time’ (Allgemei-
ne musikalische Zeitung, 1837). Its successful Leipzig 
première was followed by several performances in 
Berlin’s Garnisonskirche, establishing series of benefit 
concerts held on an almost annual basis. Immediately 
thereafter it was heard in Quedlinburg, Prague, Dessau, 
Altenburg, Berlin, Magdeburg, Frankfurt am Main, Vi-
enna, Gera, Görlitz, Erfurt, Stuttgart and Cologne. At 
the Prague performance of 31 January 1821 the crit-
ic reported that ‘a large number of listeners could not 
find seats and had to be turned away (an occurrence 
that had never before taken place at these concerts)’. 
In 1824 the Berlin Allgemeine musikalische Zeitung 
exclaimed that ‘No work of such significance in the or-
atorio genre has been brought forth since Haydn’s The 
Seasons’. In August 1845 Das Weltgericht was again 
performed in Leipzig’s University Church, exactly 25 
years after its première. Since then it has vanished from 
practically every concert hall and church interior.

How could such an ecstatically celebrated work and 
such a highly esteemed composer fall so quickly into 
oblivion? By 1878 Mendel and Reissmann’s Musikali-
sches Conversations-Lexikon could declare that Schnei-
der already numbered among the ‘half-forgotten’ a few 
years after his death, for ‘his star [… ] could only fade 
before the bright flashing gleam of the coming constel-
lation: Schubert, Mendelssohn and Schumann’. But the 
preponderance of these later composers is not the only 
reason why Das Weltgericht and its creator declined in 
importance within such a brief time span. Schneider’s 
oratorio owed its triumphal progress mainly to its perfect 
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alignment on the requirements of its day. The first half of 
the 19th century witnessed a sharp rise in enthusiasm for 
choral singing. Moreover, Das Weltgericht was ideally 
suited for Germany’s music festivals, which likewise be-
came increasingly important, embodying the dream of 
fraternity through music. Their centrepiece was usually 
an oratorio, a place of honour often accorded, in the 
first half of the 19th century, to Schneider’s Weltgericht. 
Here, for example, is Berlin’s Zeitung für die elegante 
Welt, reporting on a music festival in ‘Correspondence 
from Brunswick’ in 1841: ‘At danger to life and limb 
one was able to gain entrance into the church, but not to 
wrest a seat. The performance of Das Weltgericht under 
the baton of its composer, Dr Schneider, was beautiful 
and magnificent. [… ] The chorus and orchestra were 
700 strong [… ]‘.

With his oratorio Schneider had put his finger on the 
pulse of his era. His use of the chorus was fully in tune 
with the great masses of singers in the choral societies 
and music festivals. The orchestra was stocked entirely 
with ‘standard’ instruments and thus required no special 
additions. Even the solo parts could be taken by only 
four singers, if one wished (somewhat infelicitously) to 
have the bass sing both the Archangel Uriel and Satan. 
Another attraction was the combination of the convo-
luted allegorical libretto with Schneider’s readily com-
prehensible setting: the ingratiating music gave many 
listeners the feeling that they grasped Apel’s gloomy, 
other-worldly text despite its convolutions. Moreover, 
Schneider illustrated the plot line for the listener’s ben-
efit with tone-painting, such as the approaching martial 
music, the thunder of the kettledrums and the pounding 
sea in the strings. Being an oratorio for church and con-
cert hall alike, Das Weltgericht was rousingly received 
at many festivals and proclaimed to be the zenith in 
the oratorio tradition between Haydn and Mendelssohn.

This great admiration on the part of the audience 
was not shared by later critics. The immediate emo-
tional impact that Schneider aimed to achieve with this 
work, and which he placed above the demands of its 
execution, ultimately meant that Das Weltgericht could 
not long withstand the critics’ disapproval. As Richard 
Wagner wrote in 1834, ‘Is it not a blatant misconstruc-
tion of our times that a composer should write oratorios 
in whose contents and form no one believes anymore? 
Who believes in the mendacious rigidity of a Schei-
derean fugue simply because it happens to have been 
written by Friedrich Schneider? Things that seem digni-
fied in Bach and Handel owing to their veracity must 
now, in the hands of Friedrich Schneider, necessarily 
appear ludicrous, for – let it be restated – one does not 
believe him, as they in no way accord with his own 
convictions. We must seize the day and try to shape its 
new forms with deftness and fluidity.’

With the decline of the choral societies in the 20th 
century, responsibility for the performance of oratorios 
fell to church choirs, for whom, however, Das Weltge-
richt embodied an overly secular religion. The work lost 
the basis of its former success. Its precise alignment on 
the requirements of its day, and the lopsided image of 
Schneider as ‘the composer of Das Weltgericht’ (a view 
even he sometimes endorsed), consigned both the com-
poser and his work to oblivion.

But Schneider also had staunch champions: in 1837 
Schumann, at a performance of St Paul in Zwickau’s 
Church of St Mary, recalled a rendition of Das Weltge-
richt at the same location, in which he had taken part 
at the tender age of 11: ‘Many years lie between today 
and that time, when the present writer accompanied a 
performance of Das Weltgericht in the aforementioned 
church, while standing at the piano, and had no time 
amidst the uproar of instruments to investigate how the 
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music sounded in those halls [… ]. There are architects 
who know what they build; adroit, practical men who 
adhere strictly to the ground plan that had often proved 
serviceable to them in the past; nothing is forgotten, the 
church door stands at a good location, the bell tower 
at another of its own. Just such a man is the venerable 
master of Dessau’. All the lovelier, then, that the Ge-
wandhaus Chorus, the camerata lipsiensis and Gregor 
Meyer have helped this venerable master and his forgot-
ten oratorio to achieve fresh glory at the very site of its 
first performance.

 Charlotte Tauber
 Translated by J. Bradford Robinson

Martina Rüping

Born in Germany, the soprano Martina Rüping stu-
died with Ilse Hahn in Dresden and Elisabeth Schwarz-
kopf in Zurich. She received first prizes at several 
international voice competitions and became the first 
prizewinner of the German Music Council. After per-
manent engagements at the opera houses in Halle and 
Cologne, she gained international acclaim in the great 
opera roles of Handel, Mozart and Richard Strauss, sin-
ging at the houses in Munich, Berlin, Stuttgart, Paris, 
Rome, Helsinki, Tokyo and Los Angeles in stagings by 
such leading directors as Robert Wilson, Günter Krä-
mer, Achim Freyer and Andreas Homoki. She also made 
guest appearances for nine consecutive years as a mem-
ber of the solo ensemble at the Bayreuth Festival, where 
she sang under Pierre Boulez, Daniele Gatti and Peter 
Schneider in stagings by Christoph Schlingensief and 
Stefan Herheim. Today she appears in major concert 
halls all over the world, including those in Paris, Rome, 
Tokyo, Shenzhen, Los Angeles, Barcelona, Munich, 

Stuttgart and Berlin. She sang Carmina burana at La 
Scala, Milan, under Riccardo Muti and recently Strauss’s 
Four Last Songs under Günther Herbig in the Auditorio 
Alfredo Krauss in Las Palmas. She is also a welcome 
guest in radio and television studios, where she has 
taken part in a great many recordings and live broad-
casts. Among the latter are TV productions for Radio 4 
Niederlande in the Amsterdam Concertgebouw with the 
Concertgebouw Orchestra and the Rotterdam PO under 
conductors of the stature of Edo de Waart, Otto Tausk, 
Jan Willem de Vriend and Philippe Herreweghe. She 
took the main role in Dvořák’s oratorio Die Geisterbraut 
for Deutschlandradio and has sung for Radio France, 
RAI4, MDR, BR and other broadcasters. Her currently 
available CD recordings include Der Zwerg (EMI), Die 
Gezeichneten (Decca), Das Christelflein (cpo), Parsifal 
(Challenge Records), Die Polnische Hochzeit (cpo) and 
Parsifal (PentaTone).

Marie Henriette Reinhold

Born in Leipzig, Marie Henriette Reinhold was influ-
enced from early childhood by her musically minded fa-
mily. After completing her leaving certificate at the state 
school in Pforta, she first studied musicology and cultural 
management at Weimar University of Music and at Jena 
University. In 2008 she started taking voice lessons from 
Roland Schubert, and in October 2011 she began a 
study of classical voice with Elvira Dressen at Leipzig 
University of Music, where she currently attends master 
classes. Her solo appearances have already taken her 
to the major concert halls and churches of Germany and 
Europe, where she has sung inter alia with the Orchestre 
des Champs-Élysées and the Collegium Vocale of Ghent 
(under Philipp Herreweghe), the Batzdorfer Hofkapelle, 
the Munich Bach Choir, Concerto Köln and the Leipzig 
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Gewandhaus Orchestra (under Gotthold Schwarz and 
Herbert Blomstedt). She could also be heard with the 
Baroque orchestra Il Giardino Armonico, the Cologne 
Chamber Orchestra, the Gaechinger Cantorey (under 
Hans-Christoph Rademann), the Windsbach Boys’ Choir 
and the Stuttgart Chamber Choir (under Frieder Berni-
us). She began to gather experience in opera at Leipzig 
University of Music, where among other things she sang 
the Third Lady in Mozart’s Magic Flute, the Countess in 
Lortzing’s Der Wildschütz, Rustena in Vivaldi’s La veri-
tà in cimento, Fricka in Wagner’s Das Rheingold und 
Cornelia in Handel’s Giulio Cesare in Egitto. In summer 
2019 she can be heard at the Bayreuth Festival as a 
Blumenmädchen in Wagner’s Parsifal, and in 2020–21 
as Grimgerde in Die Walküre. She is also an enthusias-
tic lieder singer, having received inspiration in master 
courses with Jonathan Alder, Alexander Schmalcz and 
Peter Schreier. She was the first junior prizewinner at 
Germany’s National Voice Competition (Berlin, 2012) 
and a prizewinner of the Rheinsberg Castle Chamber 
Opera (2014). She can be heard on CD recordings of 
Max Reger’s choral cantatas and Requiem (op. 144b) 
for the cpo and Querstand labels. In February 2018 
she recorded Haydn’s Stabat mater for Carus with the 
Stuttgart Chamber Choir under Frieder Bernius.

Patrick Grahl

Patrick Grahl was born in Leipzig, where he was a 
member of the Thomas Choir under Georg Christoph 
Biller from 1998 to 2006. He then studied voice with 
Berthold Schmid at Leipzig University of Music, taking 
his degree with distinction in 2016. In that same year he 
won the first prize at the 20th International Johann Seba-
stian Bach Competition in Leipzig. Master courses with 
Peter Schreier, Gerd Türk, Ileana Cotrubas, Karl-Peter 

Kammerlander and Gotthold Schwarz gave important 
momentum to his artistic career. He appears primarily 
as a solo vocalist in oratorio and concert performances, 
singing with leading orchestras under conductors of 
the stature of Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, 
Hans-Christoph Rademann, Hermann Max, Hartmut Ha-
enchen, Peter Schreier, Konrad Junghänel, Peter Neu-
mann, Gotthold Schwarz, Roderich Kreile and Ludwig 
Güttler. He has made guest appearances at the Opéra 
National de Lyon and at La Fenice in Venice, where he 
sang Don Ottavio in Mozart’s Don Giovanni. During his 
studies he held a scholarship from the Friedrich Ebert 
Foundation, Bonn.

Daniel Blumenschein

Born in Halle an der Saale, the birthplace of Handel, 
Daniel Blumenschein was a highly successful student of 
the lied, concert and opera repertoires at Leipzig Uni-
versity of Music and Theatre, where he studied with Her-
mann Christian Polster and completed both his artist’s 
degree and his post-graduate studies with distinction. 
He went on to win prizes at leading voice competitions 
and received scholarships for outstanding vocal achie-
vement from the renowned Hans and Eugenia Jütting 
Foundation and Leipzig’s Richard Wagner Society. He 
then perfected his vocal prowess in master courses with 
leading figures in his vocal category, including Thomas 
Hampson, Wolfram Rieger, Peter Schreier and Theo 
Adam. His large and wide-ranging repertoire extends 
from opera (The Magic Flute, Così fan tutte, Tosca, La 
Traviata, Der Freischütz, L’africaine) to solo roles in ora-
torios and concert pieces such as Bach’s St Matthew and 
St John Passions, Brahms’s German Requiem, Dvořák’s 
Stabat mater, Reger’s Der Einsiedler, the Verdi Requiem 
and Britten’s War Requiem, as well as many works by 
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the great composers Bach, Handel and Telemann. The 
beauty of his voice, his moving interpretations and his 
full commitment to every musical challenge have drawn 
praise from audiences and critics alike. He has perfor-
med successfully with such leading ensembles as the 
Leipzig Gewandhaus Orchestra, the MDR Symphony 
Orchestra, the Halle Staatskapelle and the Hamburg 
Symphony. His vocal qualities and versatility are cap-
tured on many CD and broadcast recordings.

Joachim Holzhey

Bass-baritone Joachim Holzhey began his musical 
education in early childhood, gaining initial impressions 
from the cello and later the French horn. From the time 
he joined the Thomas Choir at the age of nine, singing 
formed the centre of his musical interests. He studied 
voice in Leipzig and Weimar, perfecting his musical and 
theatrical skills. Even in these early years his guest ap-
pearances took him to the Leipzig Musikalische Komödie 
and the Annaberg-Buchholz Theatre. His versatility has 
been a source of wonder time and again, with a reper-
toire extending from the early Baroque period and the 
oratorios of J. S. Bach to classical and romantic operas 
and even contemporary musicals, as can be heard on 
such CD releases as The Merry Wives of Windsor and 
Der Graf von Gleichen. He is a frequent guest at such 
leading festivals as the Golden Autumn and the Leipzig 
Bach Festival.

Viola Blache

The young soprano Viola Blache studied early 
music and voice at Leipzig University of Music and The-
atre, where her teachers included Marek Rzepka and 
Yosemeh Adjei. She received further inspiration from 

Susanna Rigacci in Florence and in master courses with 
Maria Jonas, Margreet Honig and Dorothee Mields. She 
is currently pursuing her studies at Amsterdam Conserva-
tory with Xenia Meijer. Her repertoire encompasses not 
only the great masterpieces, such as Bach’s settings of 
the Passion, Mendelssohn’s Lobgesang, the Monteverdi 
Vespers and Handel’s Messiah, but especially the can-
tatas, arias and songs of the Renaissance and Baroque 
periods. In light of her specialization, she has been a 
guest artist with such renowned early music ensembles 
as Concerto Grosso Berlin, La Banda and the Batzdor-
fer Hofkapelle. She could also be heard on stage as, 
for instance, Mademoiselle Silberklang in Mozart’s The 
Impresario, the title role of Ascanio in Pergolesi’s Lo 
frate ‘nnamorato (Guardiagrele Opera, Italy) and De 
Blinden, a production of contemporary music by Jan 
Kuijken at the LOD Music Theatre in Ghent. She has 
been a finalist and prizewinner at such international 
competitions as the 20th Bach Competition in Leipzig 
(2016) and the Telemann Competition (2017). She 
is a founding member of the prize-winning vocal sex-
tet Sjaella and Ensemble 1684. She has worked with 
conductors of the stature of Hans-Christoph Rademann, 
Philippe Herreweghe, Howard Arman, Gregor Meyer 
and Gotthold Schwarz and has sung solo at the Leipzig 
Bach Festival, the Heinrich Schütz Festival in Weissenfels 
and the Stuttgart Festival. Alongside her solo activities 
she also sings with the Johann Rosenmüller Ensemble 
and Collegium Vocale (Ghent).

Gewandhaus Chorus

The Gewandhaus Chorus has been closely con-
nected throughout its history with the Gewandhaus 
Orchestra and can look back on a tradition spanning 
more than 150 years. It has worked with celebrated 
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conductors, including time and again the musical direc-
tors of the Thomaskirche and the Gewandhaus Orche-
stra (most recently Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly 
and Andris Nelsons). Since the 2007–08 season its 
director has been Gregor Meyer.

The ensemble’s large and varied repertoire de-
mands great vocal flexibility and a willingness to em-
bark frequently on new programming approaches. Spe-
cial projects in the past have included its work with the 
star trombonist Nils Landgren, the multi-talented Herbert 
Feuerstein, the actresses Katharina and Anna Thalbach 
and a stage production of its own version of Bach’s St 
Matthew Passion for an audience of the deaf. Another 
exciting new experiment was its collaboration with the 
innovative piano-electro artist Martin Kohlstedt in the 
new Gewandhaus series ‘Two Play to Play’ during the 
2017–18 season. Other highlights include its perfor-
mances and tours abroad, most recently at the Vatican, 
Lucerne Festival, the BBC Proms and in India and Viet-
nam. It has also appeared at such unusual venues as 
Leipzig’s Bildermuseum, the Völkerschlacht Monument, 
Theater am Rand, the crematorium of Leipzig’s South 
Cemetery and the cult pub Weisser Holunder in Colo-
gne. Its singers can even be experienced in the cinema 
in Arne Birkenstock’s successful documentary film Sound 
of Heimat.

The Gewandhaus Chorus appears regularly with the 
Gewandhaus Children’s Choir, the Leipzig Opera Cho-
rus, the MDR Chorus and the Dresden Chamber Chorus, 
as well as the Gewandhaus Orchestra and other instru-
mental ensembles. Its activities in period performance 
practice have led to a close collaboration with camerata 
lipsiensis. Various CD, DVD, television and radio recor-
dings bear witness to its wide-ranging artistry, including 
a CD with sacred works by Franz Liszt, Ferdinand 
Hiller’s Zerstörung Jerusalems, a complete recording of 

Max Reger’s choral cantatas and, in a CD with L’art 
de passage, an introduction to the music of Friedrich 
Silcher in very free arrangements. In 2017 a recording 
of Mendelssohn’s Reformation Symphony in a version 
for chorus, solo voices and orchestra was released on 
the querstand label.

camerata lipsiensis

This celebrated orchestra formed while its members 
were still students at Leipzig University of Music and 
Theatre. Under the leadership of David Timm, now the 
university’s director, the young musicians discovered 
their common love for Bach and Mendelssohn and their 
pleasure in cultivating precisely this music as an ensem-
ble. Their aim, as stated by the ensemble’s founders 
in 1992, was to continue along the path of Leipzig’s 
centuries-old musical tradition. Over the years perfor-
mances of classical masterpieces have become another 
permanent fixture of their repertoire. The camerata lip-
siensis has enjoyed a particularly close and successful 
collaboration with the Gewandhaus Chorus and its 
director Gregor Meyer, resulting again and again in 
vibrant readings of works from various eras, many of 
which have been captured on CD. Their range extends 
from the music of Johann Sebastian Bach and works by 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Felix Men-
delssohn and Ferdinand Hiller to world premières of pi-
eces specially composed on commission for both ensem-
bles. Their major goal is to present each work using its 
own historical performance techniques in full knowledge 
of the artistic resources available at the time, whether in 
instrumentation, tuning pitch or interpretative approach.
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Gregor Meyer

Gregor Meyer studied choral conducting and church 
music in Leipzig. As head of the Gewandhaus Chorus, 
he works closely not only with the conductors of the Ge-
wandhaus Orchestra but frequently with renowned guest 
conductors, including Lothar Zagrosek, Alan Gilbert, 
Trevor Pinnock, Kent Nagano, Dennis Russell Davies, 
Stefan Asbury and Andrew Manze. He also regular-
ly devises innovative programmes that often burst the 
bounds of the classical concert repertoire and format. 
Among the results of this approach are ‘A Tribute to Ray 
Charles’ (together with Nils Landgren), ‘Folk Songs by 
Friedrich Silcher in New Garb’ (with L’art de passage), 
the socio-cultural projects ‘Battlefield of the Soul’ (with 
German soldiers) and ‘The Silent War’ (with survivors 
of World War II), Bach’s St Mark Passion in a version 
accessible to the deaf, the musico-literary programme 
‘Apocalypse’ (with Katharina Thalbach), ‘The Sorrows 
of Young Werther’ (again with Katharina Thalbach and 
her daughter Anna Thalbach) and ‘Two Play to Play’ 
(with Martin Kohlstedt).

Before beginning his tenure with the Leipzig Ge-
wandhaus, he conducted ensembles of various sizes and 
alignments. From 1999 to 2017 he was founder-director 
of the Leipzig Vocal Consort; in 2011 he established the 
solo ensemble Opella Musica; and since 2014 he has 
increasingly probed the repertoire of Johann Rosenmül-
ler with Ensemble 1684. He also enjoys a close associa-
tion with the period orchestra camerata lipsiensis. From 
2010 to 2014 he held teaching appointments in Halle 
and Leipzig. In addition to his busy concert schedule in 
Germany and abroad, he finds time to make broadcast 
and CD recordings. He is currently intent on redisco-
vering the composer Johann Kuhnau and will issue a 
complete recording of his cantatas by 2021.
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DAS WELTGERICHT (The Day of Judgment)
LIBRETTO BY JOHANN AUGUST APEL

CD 1 · PART I

[2] 1. Chorus of Angels
Chorus of Angels 
Holy, He who is and ever was!
In the clouds He will come,
time shall soon have an end.
Blessed those who died in the Lord!
He shall summon all the faithful 
into the kingdom of glory.
Uriel and Raphael
His messenger already approaches:
with the sound of the trumpet
he summons all humankind 
to Death.
Voices of Angels
But those who trust in Him,
preserved in pious faith,
shall not see Death, but shall be
transfigured living into Heaven.
Chorus of Angels
He rolls up Heaven like a garment,
He plunges the suns into night;
but He holds the faithful with a strong hand
which bends not to the power of Death.
Praise Him who is and ever was,
time is at an end.

[3] 2. Voices of Angels
A day to Him is as a thousand years,
an instant is eternity.

DAS WELTGERICHT
LIBRETTO: JOHANN AUGUST APEL

CD 1 · ERSTER TEIL

[2] 1. Chor und Stimmen der Engel
Chor der Engel 
Heilig, der da ist und der da war!
In den Wolken wird er kommen,
Bald vollendet ist die Zeit.
Selig die Entschlafnen in dem Herrn!
Rufen wird er alle Frommen
In das Reich der Herrlichkeit.
Uriel, Raphael
Schon naht sein Bote:
Mit der Posaune Schall
Ruft er zum Tode
Die Menschen all.
Stimmen der Engel
Doch, die auf ihn vertrauen,
In frommem Glauben bewährt,
Sie werden den Tod nicht schauen,
Lebend zum Himmel verklärt.
Chor der Engel
Er rollt den Himmel wie ein Gewand,
Er stürzt die Sonnen in Nacht;
Doch die Frommen hält er mit starker Hand,
Sie beugt nicht des Todes Macht.
Preis ihm, der da ist und war,
Vollendet ist die Zeit.

[3] 2. Stimmen der Engel
Ein Tag ist ihm wie tausend Jahr.
Ein Augenblick die Ewigkeit.
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2b. Chorus of Infernal Spirits
Triumph! He has brought it to an end,
the power is ours!
Bliss of destruction,
joy of obliteration,
ring loudly through the gateways of night.
Now, through Satan’s mighty hand,
the gate to the abyss stands open.
The chorus of victory descends
like a storm on humans, sea and land.
Triumph! He has brought it to an end!
Ring loudly, ye gateways to the night,
bliss of obliteration,
joy of destruction,
joyous mockery
upon Him….!

[4] 3. Recitative. Satan
Silence, ye castaways!
That which I once on the morn of Creation
boldly conceived for your salvation, 
that which I began with creative force,
remained hidden in your dull senses. – Gone!
O heat of creation that inflames my breast, 
born of the purest essence of the Eternal,
why did I wish to kindle you in humankind?
Enflamed in loving vain delight,
I breathed freedom into man’s weak breast. 
That which nourishes the spirit became to him a
source of sin.
Wretched delusion that drew me to human beings
and cheated them and me of our salvation!
All things earthly shall gleam in alien light
and not adorn the dull brow with their own radiance.

2b. Chor der Höllengeister
Triumpf! Er hat es vollbracht,
Unser ist die Macht!
Wonne der Zerstörung,
Jubel der Verheerung,
Halle laut durch die Pforten der Nacht.
Offen durch Satans mächt’ge Hand
Steht nun des Abgrunds Tor.
Stürmend auf Menschen, Meer und Land
Stürzt sich der siegende Chor.
Triumpf! Er hat es vollbracht!
Hallt laut, ihr Pforten der Nacht,
Wonne der Verheerung,
Jauchzen der Zerstörung,
Jubelnden Hohn
Ihm...!

[4] 3. Recitativo. Satan
Verworfne, schweigt!
Was einst ich an der Schöpfung Morgen
Zum Heil der Menschen kühn ersann,
Was ich mit Schöpferkraft begann,
Blieb eurem blöden Sinn verborgen. – Entweicht!
Du Schöpferglut, die meine Brust durchflammt,
Die aus des Ew’gen reinstem Wesen stammt,
Warum wollt’ ich im Menschen dich entzünden?
Entbrannt in liebend eitler Lust,
Haucht’ ich ihm Freiheit in die schwache Brust.
Was Geister nährt, ward ihm ein Quell von
Sünden.
Unsel’ger Wahn, der mich zu Menschen zog,
Und mich und sie um unser Heil betrog!
In fremdem Licht nur soll das Ird’sche glänzen,
Mit eignem Strahl das blöde Haupt nicht kränzen.
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[5] 4. Aria. Satan
Alas! They are lost!
On the Day of Judgment
my words in righteous lamentation 
bear witness against the world:
I had chosen them to be
my boon companions;
now, cast out with them,
I await the curse of the Judge.

[6] 5. Chorus of Believers and Conquerors
Chorus of Believers 
Pursued by the hatred and mockery of the Foe
we implore you in fear, Almighty God,
in our days of trepidation.
You send salvation, you send suffering;
even the broken heart praises you. 
But cause us not to despair.
Help, the host of foes draws near:
save us with your almighty arm!
Chorus of Conquerors
The world has become plunder for the strong;
the weak sink into slavery.
The proud hero who shuns neither men nor gods:
he alone is free.
Chorus of Believers 
When the power of the Foe besets us,
when hate and bloodlust surround us,
do not cause Love to abandon us!
Chorus of Conquerors
The tiger rules the forest by force,
he mocks the wailing of the herd;
his sword is the victor’s sceptre,
his will is law, he rules as a god!

[5] 4. Aria. Satan
Wehe! Sie sind verloren!
An des Gerichtes Tage
Zeugt mit gerechter Klage,
Gegen die Welt mein Spruch:
Mir hatt’ ich sie erkoren
Zu seligen Genossen,
Mit ihnen jetzt verstoßen
Harr’ ich des Richters Fluch.

[6] 5. Chor der Gläubigen und Eroberer
Chor der Gläubigen
Verfolgt von Feindes Hass und Spott
Fleh’n angstvoll wir, allmächt’ger Gott,
Zu dir in bangen Tagen.
Du sendest Heil, du sendest Schmerz,
Dich preist auch das gebroch’ne Herz,
Nur lass uns nicht verzagen.
Hilf, näher tobt der Feinde Schwarm,
Errett’ uns mit allmächt’gem Arm.
Chor der Eroberer 
Dem Starken ward die Welt zur Beute,
Die Ohnmacht sinkt in Sklaverei,
Wer Menschen nicht, nicht Götter scheute,
Der stolze Held allein ist frei.
Chor der Gläubigen
Wenn uns des Feindes Macht bedrängt,
Wenn Hass und Blutdurst uns umfängt,
Lass nicht die Lieb’ uns rauben!
Chor der Eroberer
Durch Kraft beherrscht den Wald der Tiger,
Der Herde Jammer ist ihm Spott:
Sein Schwert ist Herrscherstab dem Sieger,
Sein Will’ ist Recht, er herrscht ein Gott!
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Chorus of Believers 
Strengthen us in faithful trust:
let us soon see, in your light,
what we worshipfully believe!

[7] 6. Voices of Angels
Soon his messenger shall approach:
with the sound of the trumpet 
he summons all humankind
to Death!

[8] 7. Chorus of Conquerors and Belivers,
Voices of Angels
Chorus of Conquerors 
Hence, slaves! Bear the victors’ chains,
quench our wrath with your blood!
Chorus of Believers 
Almighty One! You will save us:
we build on you with firm courage.
Chorus of Conquerors
The world has become plunder for the strong,
he mocks the wailing of the nations.
Chorus of Believers 
We praise you, God, our salvation!
Let the bitter barb of Death 
soon pierce our breast.
Voices of Angels
Faith unto death
has eternal salvation as its reward. 
Chorus of Conquerors
The strong hero who shuns neither men nor gods:
he alone is God!
Voices of Angels
His messenger already approaches
with the sound of the trumpet.

Chor der Gläubigen
Stärk’ uns in gläubigem Vertraun:
Lass bald in deinem Licht uns schaun,
Was wir anbetend glauben!

[7] 6. Stimmen der Engel
Bald naht sein Bote:
Mit der Posaune Schall
Ruft er zum Tode
Die Menschen all!

[8] 7. Chor der Eroberer und Gläubigen,
Stimmen der Engel
Chor der Eroberer
Fort, Sklaven, tragt der Sieger Ketten,
Löscht unsern Zorn mit eurem Blut.
Chor der Gläubigen
Allmächtiger! Du wirst uns retten:
Wir bau’n auf Dich mit festem Mut.
Chor der Eroberer
Dem Starken ward die Welt zur Beute,
Der Völker Jammer ist ihm Spott.
Chor der Gläubigen
Wir preisen Dich, Gott, unser Heil!
Soll gleich des Todes bittrer Pfeil
Die Brust uns bald durchdringen.
Stimmen der Engel
Treue zum Tode
Hat ew’ges Heil zum Lohn.
Chor der Eroberer
Wer Menschen nicht, nicht Götter scheute,
Der starke Held allein ist Gott!
Stimmen der Engel
Schon naht sein Bote
Mit der Posaune Schall.
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Chorus of Believers 
Until we sing Hallelujah to you
at the more sacred altar
with the host of your elect.

[9] 8. Voices of Angels
Hail! Those who trust in Him,
preserved in pious faith,
shall not see Death, but shall be
transfigured living into Heaven.

[10] 9. Chorus of Believers, Angels and
Humans
Chorus of Believers
Hallelujah!
Death, where is your sting?
Hell, where is your victory?
Chorus of Angels and Humans
Hallelujah!
His word is truth,
And what He promises He shall surely keep.
Hallelujah!

PART II

[11] 10. Chorus of the Blessed 
Solemnly, full of earnest bliss,
the young day arises.
Earth and stars, moon and sun
portentously stay their course.

[12] 11. Aria. Raphael  
The sound of the trumpet shall resound;
night gives way from the vaults
and the sons of the grave hear
the welcome cry: Awake!

Chor der Gläubigen
Bis wir am heiligern Altar
Mit deiner Auserwählten Schaar
Dir Halleluja singen.

[9] 8. Stimmen der Engel
Heil! die auf ihn vertrauen,
In frommem Glauben bewährt,
Sie werden den Tod nicht schauen,
Lebend zum Licht verklärt.

[10] 9. Chor der Gläubigen, Engel und
Menschen
Chor der Gläubigen
Halleluja!
Tod, wo ist nun dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?
Chor der Engel und Menschen
Halleluja!
Sein Wort ist Wahrheit,
Und was er zusagt, das hält er gewiss.
Halleluja!

ZWEITER TEIL

[11] 10. Chor der Seligen
Feierlich, voll ernster Wonne
Steigt der junge Tag herauf.
Erd’ und Sterne, Mond und Sonne
Hemmen ahndungsvoll den Lauf.

[12] 11. Aria. Raphael
Der Posaune Hall wird tönen,
Aus den Grüften weicht die Nacht,
Und es schallt des Grabes Söhnen
Der willkommne Ruf: Erwacht!
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He calls his flock
and opens the gate for it.
Awake in the bosom of the earth!
Come forth from the grave!

[13] 12. Chorus of Angels
Triumph! Triumph! They rise
like the joyous seed of the meadows
when breezes of spring caress
and the awakening sun draws nigh.

[14] 13. Recitative. Gabriel
Even those hidden by the sea
Stand in his protection:
Rise, ye slumberers in the deep,
and greet God’s dawn!

13b. Chorus of Angels
Rejoicing and joy
Rush from the waves.
The surging sea happily yields its prey.

[15] 14. Chorus of the Arisen
Hail to us, hail! We again see those
whom we once bewailed at parting.
Songs of jubilation resound eternally
To Him who has blissfully united us.

[16] 15. Quartet. Voices of Angels
The grave is light to the pious
but heavy as mountains to the impious.
Woe! with terrors of wrath
the cherub’s call shall wake them.

15b. Chorus of the Arisen
Terrible as a thunderstorm

Er rufet seine Herde,
Er öffnet ihr das Tor.
Wacht auf im Schoß der Erde,
Geht aus dem Grab hervor!

[13] 12. Chor der Engel
Triumpf! Triumpf! Sie erstehn
Wie der Fluren fröhliche Saat,
Wenn Lüfte des Frühlings wehn,
Und weckend die Sonne naht.

[14] 13. Recitativo. Gabriel
Auch die das Meer verborgen,
Sie stehn in seiner Hut:
Hervor zu Gottes Morgen,
Ihr Schlummrer in der Flut!

13b. Chor der Engel
Jubel und Freude
Rauscht von den Wogen her.
Froh gibt die Beute das wallende Meer.

[15] 14. Chor der Erstandenen
Heil uns, Heil, wir sehn euch wieder,
Die wir scheidend einst beweint.
Ewig schallen Jubellieder
Ihm, der selig uns vereint.

[16] 15. Quartetto. Stimmen der Engel
Leicht ist das Grab dem Frommen,
Schwer, wie Gebirge, dem Bösen.
Weh! mit des Zornes Schrecken
Wird des Cherubs Ruf sie wecken.

15b. Chor der Erstandenen
Furchtbar wie Donnersturm
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the world reverberates.
The earth trembles in fear,
the pounding sea groans,
the thunder of wrath roars in terror.

15c. Recitative. Uriel, Michael
Uriel 
Gather together, dust,
as the thunder of the Lord commands!
Michael
Decay, yield up the dead!
Hell, surrender your spoils!

15d. Chorus of the Arisen
Not the triumphant sound of the trumpet,
But the thunder of wrath summons you forth.
Horribly the dead rise forth,
desperation in their eyes,
Death’s torments on their lips.

15e. Chorus of Evildoers
Woe, fall upon us, ye mountains!
Engulf us, ye floods of the sea!

[17] 16. Chorus of the Pious and Angels
Chorus of the Pious 
The Lord is merciful and compassionate,
patient and eternally benevolent!
Chorus of Angels
Your ways are just,
o King of the saints!

Hallt es umher.
Bang zittert die Erde,
Brausend stöhnet das Meer,
Furchtbar rollt der Donner des Zorns.

15c. Recitativo. Uriel, Michael
Uriel
Versammle Dich, Staub!
Wie der Donner des Herrn geboten!
Michael
Verwesung, gib die Toten!
Hölle, gib deinen Raub!

15d. Chor der Erstandenen
Nicht der Posaune Triumphschall,
Donner des Zornes ruft sie hervor,
Grässlich steigen die Toten empor:
Im Blick Verzweiflung,
Im Munde des Todes Qual.

15e. Chor der Ungerechten
Weh! fallt über uns ihr Berge,
Fluten des Meers, umhüllt uns!

[17] 16. Chor der Frommen und Engel
Chor der Frommen
Barmherzig ist der Herr und gnädig
Langmütig und von ew’ger Huld!
Chor der Engel
Gerecht sind deine Wege,
Du König der Heiligen!
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CD 2 · PART III

[1] 17. Chorus and Voices of Angels
Chorus of Angels
He gathers the nations before His throne,
He holds the scales of justice,
He weighs the just reward of deeds,
He hears the voice of lamentation.
Raphael
His power summons silent tears 
of sorrow to the light.
Gabriel
The fearful yearning of innocence
gives witness before His justice.
Uriel
Innocent blood with mighty screams
cries out to His throne.
Michael
Anger at proud presumption 
flashes from His steps.
Chorus of Angels
He gathers the nations before His throne,
He holds the scales of justice,
He weighs the just reward of deeds,
He hears the voice of lamentation.

[2] 18. Chorus of Humans
Lord! O Lord!
Who can stand before you?
We were born in sin,
Seduction robbed us of your grace.
Let us not because of the Tempter
be lost for all eternity!

[3] 19. Recitative. Satan
Yes, ye people, you are lost!

CD 2 · DRITTER TEIL

[1] 17. Chor und Stimmen der Engel
Chor der Engel
Er sammlet die Völker vor seinen Thron,
Er hält des Gerichtes Waage,
Er wägt der Taten gerechten Lohn,
Er hört die Stimme der Klage.
Raphael
Des Kummers stille Tränen
Ruft seine Macht ans Licht,
Gabriel
Der Unschuld banges Sehnen
Wird zeugen vor Gericht.
Uriel
Mit lautem Schrei’n wird rufen
Zum Thron unschuld’ges Blut.
Michael
Zorn blitzt von seinen Stufen
Auf stolzen Übermut.
Chor der Engel
Er sammlet die Völker vor seinen Thron,
Er hält des Gerichtes Waage,
Er wägt der Taten gerechten Lohn,
Er hört die Stimme der Klage.

[2] 18. Chor der Menschen
Herr! o Herr!
Wer kann vor dir bestehn?
In Sünden wurden wir geboren,
Verführung raubt’ uns deine Huld,
Lass nicht um des Versuchers Schuld
Uns ewig sein verloren!

[3] 19. Recitativo. Satan
Ja, Volk, du bist verloren!
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You who in the clear light of Heaven
looked upon the work of day,
you who with pallid countenance
bedewed the silent night.
Ye celestial eyes that look from afar
with golden radiance:
Show me, o sun, moon and star,
humankind’s own downfall!

19b. Chorus of Infernal Spirits 
Triumph! Triumph! They bear witness.
They fall dark, they grow pale:
they turn away their bright countenance.
Mankind’s guilt darkens their light.

[4] 20. Chorus of Humans
Woe! Woe! Who can save us?
Who will stand for us before God?

[5] 21. Chorus of Apostles and Holy Warriors,
Raphael, Chorus of Martyrs, Satan
Chorus of Apostles and Holy Warriors 
We have striven for Truth,
Truth was the reward for our patience.
Let Truth plead for the sinners
before your throne, o true God!
Raphael
What approaches the bloody host,
clothed in white?
The wreath of victory on their brow,
their hands beribboned.
Chorus of Martyrs
We praise you, God of our salvation.
The bitter barb of Death has just pierced
our breast with torments.

Du, die mit klarem Himmelslicht
Des Tages Werk beschaut,
Du, der mit blassem Angesicht
Die stille Nacht betaut,
Ihr Himmelsaugen, die von fern
Herschaun mit goldnem Strahl,
Zeug, Sonne mir, zeugt, Mond und Stern,
Der Menschen eignen Fall!

19b. Chor der Höllengeister
Triumpf! Triumpf! Sie zeugen;
Sie verlöschen, sie erbleichen:
Sie wenden das strahlende Angesicht,
Der Menschen Schuld verdunkelt ihr Licht.

[4] 20. Chor der Menschen
Wehe! weh! wer kann uns retten!
Wer wird uns vor Gott vertreten.

[5] 21. Chor der Apostel und heiligen Streiter, 
Raphael, Chor der Märtyrer, Satan
Chor der Apostel und heiligen Streiter
Für Wahrheit haben wir gestritten,
Wahrheit war unsers Duldens Lohn.
Lass Wahrheit für die Sünder bitten,
Wahrhafter Gott, vor deinem Thron!
Raphael
Was naht die blut’ge Schaar
In weißen Gewanden?
Den Siegeskranz im Haar,
Die Händ’ in Banden.
Chor der Märtyrer
Wir preisen dich, Gott unser Heil,
Hat gleich des Todes bittrer Pfeil
Die Brust mit Qual durchdrungen.
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Satan
Their blood flowed for Truth, their suffering
bears witness to the guilt of humankind.
They cast out Truth
and plead in vain for the Judge’s mercy.

[6] 22. Chorus of Humans
Woe! o woe!
Alas, that we so grievously sinned!

[7] 23. Eve, Chorus of Mothers and Children
Eva
And if Truth must fall silent,
Love does not shy away:
it remains true to humanity
and turns the judgment.
With the babbling of all children
With the sorrows of all mothers,
Love raises its resounding plea
and looks faithfully toward Heaven.
Chorus of Mothers and Children
With our frail babbling
and our motherly sorrows 
Love raises its resounding plea
and looks hopefully toward Heaven!

23b. Satan, Chorus of Humans
Satan
Pursued by your fury,
Love fled to Patience.
Her voice pleads in vain,
she cannot redeem your guilt. 
Chorus of Humans
Woe! woe!
Hope vanishes,
wrath draws nigh. Woe! woe!

Satan
Um Wahrheit ist ihr Blut geflossen,
Ihr Lied bezeugt der Menschen Schuld;
Die Wahrheit haben sie verstoßen,
Sie fleht umsonst des Richters Huld.

[6] 22. Chor der Menschen
Weh! o weh!
Ach, dass wir so gesündigt haben!

[7] 23. Eva, Chor der Mütter und Kinder
Eva
Und muss die Wahrheit schweigen,
Die Liebe zaget nicht:
Sie blieb den Menschen eigen,
Sie wendet das Gericht.
Mit aller Kinder Lallen,
Mit aller Mütter Schmerz
Lässt Lieb’ ihr Flehn erschallen,
Blickt glaubend himmelwärts.
Chor der Mütter und Kinder
Mit unserm schwachen Lallen,
Mit unsrem Mutterschmerz
Lässt Lieb’ ihr Flehn erschallen,
Blickt hoffend himmelwärts!

23b. Satan, Chor der Menschen
Satan
Verfolgt von eurem Grimme
Floh Liebe zur Geduld,
Umsonst fleht ihre Stimme,
Sie tilgt nicht eure Schuld.
Chor der Menschen
Wehe! weh!
Es schwindet die Hoffnung
Es naht sich der Zorn. Weh! weh!
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[8] 24. Duet Gabriel, Raphael
Enter, ye faithful ones,
into the realm of majesty!
You shall be gladdened
by heavenly bliss.

[9] 25. Chorus of the Blessed
What are the sufferings
of our short time on earth
compared to the joys 
of blissful eternity!

[10] 26. Voices of Angels
A day to Him is as a thousand years,
an instant is eternity.

[11] 27. Recitative. Michael
Banished from His eternal light,
far from the gleam of Heaven,
unholy ones, flee his gaze
and enter to your eternal torment.

27b. Chorus of the Damned, Satan
Chorus of the Damned 
Grant us annihilation,
terrible Judge!
Suns, crush us!
Bury us, debris of the world!
Satan
You atone for my misdeeds,
you share my fate.
To suffer the curse at your side
Satan follows you into torment.
Chorus of the Damned
Annihilation! Annihilation! Suns, crush us!
Bury us, debris of the world!

[8] 24. Duetto Gabriel, Raphael
Geht ein, ihr Treuen,
Ins Reich der Herrlichkeit!
Euch soll erfreuen
Himmlische Seligkeit.

[9] 25. Chor der Seligen
Was sind die Leiden
Der kurzen Erdenzeit,
Gegen die Freuden
Seliger Ewigkeit!

[10] 26. Stimmen der Engel
Ein Tag ist vor ihm tausend Jahr,
Ein Augenblick die Ewigkeit.

[11] 27. Recitativo. Michael
Verbannt von seinem ew’gen Licht,
Fern von des Himmels Strahl,
Unheil’ge, flieht sein Angesicht,
Geht ein zur ew’gen Qual.

27b. Chor der Verdammten, Satan
Chor der Verdammten
Gewähr’ uns Vernichtung,
Furchtbarer Richter,
Zermalmt uns, Sonnen,
Begrabt uns, Trümmer der Welt.
Satan
Ihr büßt durch mein Verschulden,
Ihr teilet meinen Fall,
Mit euch den Fluch zu dulden,
Folgt Satan euch zur Qual.
Chor der Verdammten
Vernichtung! Vernichtung! Sonnen zermalmt uns,
Begrabt uns, Trümmer der Welt.
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[12] 28. Chorus of Angels
Earths burst into flame, moons fall,
grim seas of fire rage,
thunder of annihilation reverberates.
Suns resting on the pillars of the sky
plunge into the floods.
Stars melt in the conflagration.
All that issued from the womb of time
is lost in the universal storm.
All that remains is what God has chosen.
Though moons fall and suns descend,
and the worldly host disperses,
eternal life is the reward.

[13] 29. Quartet with Chorus
Raphael
Borne aloft by angels,
the Mother nears the sacred throne.
Gabriel
The heavens celebrate in silence
and praise her with the eternal Son.
Uriel
With gentle gesture of imploration
she looks upward toward the Judge.
Michael
She pleads for mercy from the Eternal One
for the sinners of the earth.
Raphael
In holy supplication she timidly names
the mother’s sorrows.
Gabriel
She names what she herself once suffered
as the sword pierced her soul.
Uriel
The raging sea of fire 
is calmed by the heavenly words.

[12] 28. Chor der Engel
Erden flammen, Monde fallen,
Düstre Feuermeere wallen,
Donner der Vernichtung hallen.
Die auf Himmelssäulen ruhten,
Sonnen stürzen in die Fluten,
Sterne schmelzen in den Gluten.
Was der Zeiten Schoß geboren,
Geht im Weltensturm verloren.
Einzig bleibt, was Gott erkoren.
Sinken Monde, fallen Sonnen,
Sei das Weltenheer zerronnen,
Ew’ges Leben wird gewonnen.

[13] 29. Quartetto mit Chor
Raphael
Schon naht von Engeln gehoben
Die Mutter dem heiligen Thron.
Gabriel
Still feiern die Himmel und loben
Sie mit dem ewigen Sohn.
Uriel
Mit flehender, sanfter Gebärde
Blickt sie zu dem Richter hinan.
Michael
Sie fleht für die Sünder der Erde
Um Gnade den Ewigen an.
Raphael
Sie nennt in heiligen Bitten
Der Mutter Schmerzen so bang.
Gabriel
Sie nennt, was einst sie gelitten,
Als das Schwert ihr die Seele durchdrang.
Uriel
Es ruht vor den himmlischen Worten
Das tobende Flammenmeer.
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Michael
From the nocturnal gateways of the abyss
the celebrations of the divine resound.
Voices of Angels and Chorus of Angels 
Mary, mild and sweet,
heavenly greetings ring out to you
and celebrate you in the darkness of Death.

[14] 30. Mary, Voices of the Angels, 
Apostles and Holy Warriors,
Chorus of Humans and Angels
Maria 
Your blood, my Son, my God!
Voices of Angels
Holy!
Voices of the Apostles and Holy Warriors
Compassionate!
Chorus of Humans
And merciful!
Chorus of Angels and Humans
God is holy and merciful!
Voices of Angels
A day to Him is as a thousand years,
An instant is eternity.
It is finished!
Chorus of Angels
The sacrifice of Eternity is finished!
He summons them all unto His majesty.
New worlds emerge from the floods,
spirits emerge transfigured from the flames.
The Kingdom of Heaven gleams in majesty.
Praises resound to His honour,
worlds rejoice, hosts of spirits
praise Him to all Eternity.
Chorus of All Spirits and the Arisen
His is the Kingdom

Michael
Von des Abgrunds nächtlichen Pforten
Tönt Feier der Göttlichen her.
Stimmen der Engel und Chor der Engel
Maria, du Milde, du Süße,
Dir schallen der Himmlischen Grüße,
Dich feiert im Dunkel der Tod.

[14] 30. Maria, Stimmen der Engel,
Apostel und heiligen Streiter,
Chor der Menschen und Engel
Maria
Dein Blut, mein Sohn, mein Gott!
Stimmen der Engel 
Heilig!
Stimmen der Apostel und heiligen Streiter 
Barmherzig!
Chor der Menschen
Und gnädig!
Chor der Engel und Menschen
Heilig und gnädig ist Gott!
Stimmen der Engel
Ein Tag ist vor ihm tausend Jahr,
Ein Augenblick die Ewigkeit.
Es ist vollbracht!
Chor der Engel
Vollbracht ist das Opfer der Ewigkeit!
Er ruft sie Alle zu seiner Herrlichkeit.
Neue Welten gehn aus Fluten,
Geister gehn verklärt aus Gluten,
Herrlich prangt des Himmels Reich.
Lobgesang schallt seiner Ehre,
Welten jauchzen, Geisterheere
Preisen ewig ihn zugleich.
Chor aller Geister und Erstandenen 
Sein ist das Reich,
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and the strength
and the power
and the glory forevermore. 
Amen.

 Translated by J. Bradford Robinson

Und die Kraft
Und die Macht
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

cpo 555 119–2 Booklet.indd   51 11.02.2019   08:56:58



Gregor Meyer (© Photo: Jens Gerber) cpo 555 119–2

cpo 555 119–2 Booklet.indd   52 11.02.2019   08:56:59


